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H  ei dei  b  erger 

Jahrbücher  der.  Literatur. 

Mms  erwei»ttrh  aUeniß   Zeugnif»  für  dit  A99h%h%U  4€r 
in  den  Kanon  dta  Mtutn  Te»tament»  aufgenommcntn 

Apokalypse,  geprüft  von  Dr.  H.  Chr.  Mich.  Ret  t  ig,  Liceni* 
d.  Theol.  Lehrer  an  d.  akadcm.  Gymna».  u.  an  d.  philol.  Semimmt 

dtr  Univ.  zu  Gilten.    Uipzig  bey  Uaku^  1829.  «4  & 

Weraaeli,  wie  der  Ree.,  mit  dem  kritischen  Resul- 

.  Ute  cie,s  gelehrten  und  unerinüdet  thätigen  Vfs.  nicht 

übereinstimmen  kann,  wird  doch,  je  mehr  er  Form  imd 

Materie  untemheidet,  diese  kleine  Schrift  als  einen  vor- 

■igllciiea  Beweis,  welob*  eu^  lidile  Mdbodc  des  For- 

«dicM  Bad  DarstelleiM  sich  d«r  V£  eigen  gemäht  habe, 

.  fluHhrifaidiiiieDdem  Vergnügen  aoerkeiiiieii.  Uod  ist  denn 

.  iMchl,j«mehr  wir  die  menschliche  Geistesbildung  beach- 

tea  und  schätzen  lernen,  die  Methode  der  WahrheitH- 

forschung  und  die  dadurch  dem  Gemuth  fich  einprägende 

achte  Form  des  Denkens  und  Wollens  durchaus  die 

ilaapfsache,  ao  daft,  wie  Lmings  Wort  dkuraber  bekaiMit 

itt,  dleKaoat  zu  avcheo  uod  lo  finden  inmer  mehr  wer^ 

ud  ToUkoouDener  iat,  nh  das  gefundene. 

b  dem  zwar  nicht  niu^termäfsigen  ,  aber  doch  von 

den  Kirchenvätern  zum  Muster  oder  Rechtfertigung  des 

Christentums  gegen  Juden  angenommenen  und  deswegen 

vorzüglich  merkwUrdigen  Dialog  des  Philosophen  und 

Märtyrers  Justinus  mit  dem  Rabbioen  Tr^phon  ist  (§. 

8a  &  220  der  Wanbarger  Aoag«)  ein  Ze«giiiA  Über  die 

Apokalvpse,  welches,  neben  den  Notiien  aas  Papias  and 

Meliton,  als  das  dritte  älteste  und  nichtige  angeführt  zu 

werden  pflegt.    Dieses  ists,  welches  der  Vf.  auf's  \eue 

prüft  und  am  Ende  sogar  als  einen  Gegenheu  eis  g<>gen  die 

apostoüsche  AbJüUift  diese  kaaenischen  FropheaeiUui^s- 

XXVL  Utrg.  t.  Beb.  l 
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i  ̂   PMf.  Bettig'«  MtafT       St«Ue  Jastb*« 

blichs  erklärt.  Er  zeigt  iiherweiseiid ,  tiafs  bei  Justin  von 

diesem  bestimmt  die  Rede  ist,  und  führt  S.  10.  diese 

Steile  sell)st  vollständige  an,  weil,  wie  er  sagt,  besön- 

•dere  Hug  (Eini  Ii,  S.  580.  der  Ausg.  IIL)  nur  eioeii 

Aaszug  ,,uDd  zwar  eioen  so  knnstlicheo  Auszug  daraus 

habe  abdrucken  lassen,  dalk  derLeser  numöglich  auf  die 

zu  berQcksfchtigende  Schwierigkeiten  auftnerksani  wer- 

den könne." 
Der  Zusammenhang  der  Stelle  ist  §.19.,  dafs  auch 

Justinus,  wie  an  mehreren  Orten  (Mt.  16,  28.  24, 

34.  Lk.  1.),  12.  14.  27  )  das  Xeue  Testament,  die  Hoff- 

nung ,  daß)  dem  Messias  von  Gott  bald  ein  allgemeines 

ewiges  Kdiiigreich  gegeben  werde ,  an  die  bekannte  Stelle 

Daniels  7,  13  14.  anknQpft  Tryphon  fragt  hierauf  §.80., 

'  6b  denn  die  Chrisle'n  wahrhafiig  bekennen,  dafs  der, 

(damals  nach  dem  Aufstand  unter  Barcochab  vollends 

ganz)  den  Juden  entrissene  und  verwüstete  Ort  Jerusa- 

lem wieder  erbaut  und  mit  Christus  Ton  allen  Patriarchen, 

Propheten  und  Christen  in  Freude  und  Herrlichkeit  be* 

wohnt  werden  solle?  Der  Rabbi  hatte  den  Verdacht, 

Justin  möchte  dergleichen  Hoffnungen  blos  anzunehmen 

scheinen  wollen,  um  dadurch  den  Einwendungen  zu 

entgehen,  dafs  sein  Christus  so  niedrig  imd  gewaltlos 

'  erschienen  sey,  die  Propheten  aber  doch  vielmehr  einen 

mächtigen  Erdenbeherrscher  erwarten  liefsen.  Justin 

antwortet  mit  Entschiedenheit:  „Nicht  so  elend  bin  ich, 

o  Tryphon,  um  etwas  anderes  zu  sagen,  als  ich  denke!** 

Zwar  habe  er  schon  angedeutet,  dafs  doch  V'iele  Christen 
auch  von  der  reinen  und  gottverehrenden  Denkart  — • 

^oU>ov^  xai  Tay  trii  xa^a^a^  x.  evaeßouQ  ovrav  x9^' 

arriavov  yvcouriQ  —  dieses  nicht  anerkennen.  Er  selbst 

aber  und  yiele  andere  Christen,  wenn  sie  durchaus  recht 

dächten ,  =  OQ^n^^vouoveg  naxa  Mvxa  ^fieriavot , 

wilftten ,  dafe  eine  KOrperauferst^ung  seyn  werde  und 

dafs  die  Propheten  Hesekiel,  Jesaias  und  andere  tau  - 

send  Jahre  in  dem  gebauten,  geschmückten 

und  erweiterten  Jerusalem  bekennen.  Öie 

tausend  Jahre  findet  Justin  bei  Jesai,  05.  durch  eine  sehr 
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VüusiBche  Auslegung  der  Worte  :  „  Tage  den  Holzes  dm 

Lebens"  und  durch  deji  Ausspmoh:  „ein  Tmg  des  Herrn ist  wie  Uusend  Jahre."  Auch     umd  di«  klaiui  08b  dri^ 
ler  Beweis  nnd  die  Uehergehdrige*)  Haupstdie:—  3hrt 

m  wni  dicMS  awk,  m$oim  aoeli  hek  Uns  ein  ge- 
wisser   MsiiB,   df^ssen  Name  Johannes  ist, 

^iarr  der  Apostel  des  Christus,  iu  einer  ihm 

gewordenen  Apokalypse  prophezeit  hat;  lisseiid  Jalm 

würden  die  unseriii  Christum  Gliiibig  gmordenes  n 

Tu^aiem  zubringen  und  oacli  dissem  wsffde  die  «ligsoMiae 
(«edoAfifi?.)  und,  km  m  ssgsn,  ewige  Aefersteliiing 

sito  gk^^esliBMrt  md  iiisgesanii  nd  ein  Gerieht  ge- 
^Ath^mT  INssss—- flilirl  er  fort  —  hat  auch  unser  Herr 

gcsijErt.  dafsdie,  welche  Kinder  des  Gottes  der  Aufer- 

btehmjg  Seyen ,  weder  ehelichen  iioeh  geehelicht  werden, 
sondern  Engeis  gleich  seyn  wQrdeik  Denn  bei  Uns 

seid  er  hiom  —  sidd  aeeh  bis  jetct  pn^lietiioiie  Omh 

dsf^idie^   BiffsM  misM  aiieb  ihr  eiasdise»  daA  sie, 

die  eiiedsn  bei  Eurem  CtescMeeht  weren,  auf  uosfiber- 

gettegee  sind. 

Wir  führen  die  ganze  Stelle  nach  dem  Texte  wort- 

getree  ibersetst  «nd  auch  uaeh  dem  Gi*fl«nkftnin,ifHTnmgn-- 

m^^^^  M  II    ■  ■       ■_M__u_j,  * « 

'6  otofkm  *iMtvP9t^9  '^^9  eitocr^oUii  fS*  ̂ ^^arov,  tv 
dsr0flfMv\}/e«  T'crofitvi^evTCij,  ;(tXia  im  n<nr,9t^p  iv  It^ov» 

am%i*f»  xtrcq  tw  i^fitxi^&  j^pioxtp  nioxtva avxac  n^ot<^ij- 

xivat  »ai  yLtxä  xovxu  ti^v  »adoXtxijv  xai,  aoytXoyv* 

)rf rfd-ioda« «.  «|iiahr.  '0'«fff  «a»  Ati^o4i({A«FaMitr^  S«t  c»vrt 
fOfOi^HMtip  0^i.fafnfßtiaQ¥%tu  eXJ^asejrfiXei  teorvieft 

§0X19'      OV        avxoi  ovvifvai  0(^€iXcTf ,  ort  Ta  TiaXa* 

f 9  CC3  ̂ (»'et  ruov  utra  ti^  ̂ f<<x^  fj(TtT<&>7.  'Oy^tep  t^o- 

Jg.  ̂ <v3oiT^o^ilTa»  exi  Tcyy  na^  vfi«y  ̂   tro^ai^Aii'  ajr^^^i^ 

' j)Mr ,  We<      4|i»r  ms  «oit^rMe»  eas  t^v^ 
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hang  an ,  weil  allein  dadurch  die  aller  Aufmerksamkeil 

ivflrdige  kritische  Prüfung^  des  Vfs.  nebst  der  weiteren 

Beurtheilmig  derselben  klar  wird  und  ihr  Recht  erhalten 

kann. 

Der  Vf.  fafei  in  die  Augen  die  Worte :  ein  gewis* 

ser  Mann,  derdeoNamenhatJohannea.  Sein  kritisches 

Bedericen  ist;  Wie  iuHih  Jiistinds  so  «nhedeafend  bhw 

von  einem  ̂   gewissen  Mann  "  gesprochen  und  diesen  doch 

gleich  darauf  „Einen  der  Apostel  des  Christus''  genannt 

haben?  Er  folgert:  Entweder  sind  die  Worte  dviqp  Tig 

oder  die  Worte  eig  rcsp  anoaTokmv  tov  ^gtarov  un-* 

icht  Da  nnn,  dals  etwa  die  ersteren  als  Interpolation  ein- 

geschoben worden  Seyen,  «oh  schledilhin  kein  Grrand 

erdenken  lasse,  so  lange  die.  andern  daneben  stehen 

bleiben,  so  sieht  sich,  sagt  S.  29.,  die  Kritik  nothge- 

drangen,  fUr  das  Zweite  zu  entscheiden,  nämlich  dafs 

das  Prädikat  „Einer  der  Apostel  des  Christus"  ein  un- 

ächter  Zusatz  sey;  so,  wie  z.  B.  die  ursprüngliche  Gestalt 

der  Briefe  des  Ignaüns  war  «hidurdi  IwrgMtellt  werdea 

künne,  wenn  man  blos  die  Steilen  ,  w^die  in  b^dea 

Reoensionen  gleieh  sind  als  orsprüngiichen  VesLt  beibe* 

halte  und  alles  Uebrige  sowohl  in  der  längeren  als  kürze- 

ren Recension  derselben  fQr  Zusatz  erkenne. 

Zvrar  übersieht  der  Vf.  gar  nicht,  wie  Eusebius  in 

der  Rirchengesehichte  I V ,  18.  S.  229.  Stroth,  die  Stelle 

des  Dialoge  sdion  als  einen  Beweis  anführt,  dals  Justin 

den  Johannes  der  Apokalypse  deutlich  (aafpcii)  fSr 

den  Apostel  gehalten  habe.  DerZnsatsa'^  rov  dno- 

GToXav  TOV  ;^(>ecrTot;  mfifste  also  zwischen  dem  Jahr 

140  und  der  Zeit  des  Eusebius  eingetreten  seyn.  Denn 

sorgfaltig  wird  von  Vf.  S.  40  —  52.  nachgewiesen,  daib 

die  erste  gröfsere  Apologie  Justin's  im  Jahr  138  oder 

höchstens  189  an  Antoninus  Pins  gerichtet  worden  sey 

und  der  Dialog  nichl  fraherals  IM — 140  gesetnt  wer- 
•den  kdnne. 

Auch  die  sorgfaltige  Bestinmiung  dieses  Datums  be- 

nutzt nun  der  Vf.  zu  der  weiteren  Betrachtung,  dafs  ein 

so  entscheidender  Chüiast,  wie  Justin»  dofh  ums  Jalar 
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Mft  dtttVirfi-ii  d«r Apokalypse ov  ds  „daen  geniMi 

Ifani"  bei  dao  Chriitea  «ngeiUuri,  folglidi  Oud  eine 
bedeutende  peradoliche  Autorität  nicht  zugeschrieben 

habe  and  folglich  die  Apokaljpüe,  nahe  ihrem  Ursprung, 

in  einem  hohen  |  apfrfttöliüfthftn  Anaehen  nidii  geatnodeii 
haben  könne. 

nnmit  Terbindet  sein  Sehnrfttnn  Mdh  <ha  driMe  M<h 

wmmfk^  dilk  nlnUch  Jmüb  mm  dem  Prapheteobadi  d«i 

gtmmmM  Mnanee  Johnnnes  gegen  Tr^pheo  ingleich  noch 

die  Folgerung  »die:  ,,auch  bis  jetzt,  xat  fiixp^ 

9vr^  Seyen  prophetische  Charismen  unter  den  Christen. 

Justin  müsse  demnach  diese  Apokalypse  als  ein  Product 

mm  seiner  eigenen  Zeit  oder  aus  der  Zeitn&he,  akhlaher 

JUK  der  apoaleUacheB,  gekannt  haben. 

IM  MB  wmiH  der  Vf.  dieee  aeiM  taMaciie  Bemet^ 

faoigeB  nü  ToUer  Strenge  gegen  den  apoet^lisckea 

Ursprung  der  Apokalypse.  Justin,  der  Chiliast,  der  in 

Samarien  geboren ,  mit  Palästina  und  Rom  Bekannte,  und 

überhaupt  Vielgereiste,  der  auch  manche  Traditionen  in 

seine  Christusgeschichte  eumuacht,  das  Geqprich  mit  . 

Tiyphon  aber  in  der  N&he  gerade  ven  Fpht— a  gehaltea 

kat,  spricht  denaeckTdb  der  ihm  so  werdien  Apokalypse 

wmr  als  tw  der  Prapheteaschrift  „eines  gewissen Maaaes 

unter  den  Christen'',  welche  beweise,  dafs  die  Christen 

auch  noch  zu  Justins  Zeiten,  also  ungefähr  50  Jahre  nach 

dem  Tode  des  Apostel  Johannes  statt  der  Judea  prophe- 

tiach«  CharianMB  «nter  sich  hätten.  So  scheine  sich  deofr- 

aack  darch  emsta  Kritik  alles  dahin  Eusanuneacndringen» 

dab  aaa's  Jahr  149  die  tteateetaaieatHche  Apokalypse 
weder  zu  Rom,  noch  in  Palistina,  noeh  an  Bpheaaa  als 

das  Werk  des  Apostels  Johannes  angesehen,  sondern 

einem  mit  oder  kurz  vor  Justin  lebenden  Christen  Jo* 

hannes  zugeschrieben  gewesen  se^. 

Der  Vf.  schliefirt  das  Ganze  mit  der  Frage;  »Kaan 

Btwaa.niher  liefen,  als  die  Ce^jectar  (au  wekdber  schon 

der  berihmie  Oberbischoff  ▼«a  Aegypten,  Dianyataa,  sich 

hinneigte),  dafs  diebeyden  zu Ephesus  lebenden Johanr 

ncs,  der  Apostel  nämlich  und  der  Presbyter,  (s.  Enaeb,  
. 
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Kchg«dL  m,  m.  VII,  t&)  iB  «ar  TiMBlion  «IbM  Ab^- 

famung  der  Apokalypge  mit  eimiider  verwechselt  sejenf 

Durch  das  Streben,  für  die  alten  Bücher  die  möglichst 

bedeutenden  Vff.  aufzusuchen,  mö^e  das  Werk  des  Pres- 

byters, weicheo  der  Chiliast  Papias  besonders  hochgeach- 

tet ,  zu  einem  apostolisch  Johanneischen  geworden  seyn.* 
Waliraclieiiilidi  findet  die  Kritik  des  Vfe.  nidit  blos 

wegen  der  äasgeBeicliDet  guten  fisratdUung ,  sondern  andk 

deswegen  gegenwärtig  Mt^i  Beifall ,  weil  mehrere .  der 

jetzig^cn  Ausleger,  (welche  seit  Semler,  Krnesti  und  J. 

D.  Michaelis  gleichsam  die  vierte  Generation  in  diesem 

Feld  der  Litteratur  ausmachen)  zum  voraus  geneigt  m. 

sejn  scheinen ,  die  Apokalypse  nicht  iron  dnem  i^ostai 

alouleiten. 

Nach  der  Mitte  des  wrigen  Jahrhanderts,  da8eml^ 

«nd  die  Olelchieitigen  die  krtttsche  Prflfungsfn^:  ob 

die  Kirchenväter  nicht  meist  aus  do/j^matischen  Rücksich- 

ten und  ans  Liebe  fi'ir  den  Chiliasmus  die  Apokalypse  dem 
Apostel  Johannes  zugeschrieben  hätten?  so  wie  man  jede 

bedeutende  Hypothese  ror  der  Verwerfung  mdgiichat 

•teigem  mvAn  aMf  das  AenAierste  getrieben  hatten ,  geh&rte 

es  Sur  ,,damaligen  Orthodoxie"«  die  Apokalypse,  da  sieiiii 
kirchlichen  Kanon  ist  utfd  daher  entscheidende  Lehran- 

toritäl  haben  sollte,  durchaus  als  apostoliscii  zu  verthea- 

digen. 

Indefshai  nun  aberjene  wieder  freigeworden ePrufung»- 

weise,  weil  sie  unpartheiiseher  fortgesetzt  wurde»  überwie- 

gend klargwnMclM,  daisTonvomeherein  ein  nicht  nnwuiw 

diger  ttnd  daher  uoglanblieher  Chiliasmus,  auch  um  der 

Apokalypfie  willen ,  weil  man  sie  för  apostolisch  erkannte, 

von  allen  Kirchenvätern  der  dritthalb  ersten  Jahrhunderte 

geglaubt  worden  ist  und  dafs  nicht  umgekehrt  erst  aus 

Liebe  zu  solchen  chiiiastischen  Erwartungen  die  Apolcar* 

lypse  für  apostolisch  gehatten  vmrde.  Nur  diejenige  im 

feweiten  Jahrhundert,  welche  den  Messiasgeist  (wie  Apok. 

19,  14  Joh.  1,  1.)  mit  dem,  was  die  Alexandriner  Ale 

den  höchsten  Logos  Gottes  Uiid  daher  als  einen  (zweiten) 

.Gott  verehrten,  iudentiiicireu  zu  dürfen,  noch  uiclit 
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ifimbUffä  md  daher  spoOwcapa  9X0^01  (hogodme)  geaamni 

Wirdan ,  wareo  durch  dieiteu  dogmaUscheo  Gvuad  ver- 

aolafel ,  keine  Sdirift,  worin  jener  Logo*»  niii  dem  Me«- 

Masgei>t  gleichgestellt  war,  für  apostolisch -johanneisch 

zuhalten.  Sie  halten,  ungeachtet  sie  in  lier  Aahe  der 

7.  apokalyptischen  Gemeinden  niehreres  leichlz«  erfragen 

gehabt  hätten,  nicht  historisch  genügende,  eoodera  blos 

diese  dognialiscben  Grunde  dagegen ;  und  ebenso  war  es 

Wgekehrt  lun  die  Mitte  des  dritten  Jahrhunderts  bei  Dio. 

nysius  von  Alexandrien  ein  dogmatisches  Bestreben,  die 

Apokaly  pse  nicht  mehr  fiir  apostolisch  anerkenaeu  zu  las- 

sen, weil  danialä  eudüch  das  baldige  ILonimea  solcher 

tausend  Vergeltungsjahre  für  die  Märtyrer,  äufserst  un- 

glaublich und  die  buite  £rwartuqg  einer  yorhergehendea 

Zeratönug  desIUoierreichs  sehr  gefährlich  und  gehissig 

geworden  war. 

Soviel  aber  zeigte  sich,  weil  mit  mehr  Gleichmüthig- 

keit  unter-ucht  und  kein  dogmatisches  Interesse  mehr 

eingemischt  wurde,  schon  vielen  nicht  uniuittelbareo 

Schülern  Seinlers,  dafs  selbst  der  gelehrte  lind-  klugo 

Dionjrsiiis^  welchem  doch,  als  einem  der  voroehnistea 

aod  mächtigsten  Bischoffe,  durch  diese  ̂ ai]»;l>aren  ktrch«» 

liehen  Commiinicatiouen  Erkuiidir;ung  bei  den  Asiatischen 

Gemeinden  leicht  seyn  mufste,  und  welcher  alles,  was 

er  vermochte,  gegen  den  apostolischen  Ursprung  der 

Apokalypse  aufsubriogen  wohl  verstand,  dennoch  nicht 

möglich  t^ewesen  war,  äufsere  historische  Gründe  und 

Ueherlieferungen  gegen  die  Ableitung  des  Buch»  von 

dem  Aposlel  Johannes  an«if)lhren.  Und  deswegen  — wen- 

dete sich  das  Resultat  dt  r  frei  begonnenen  Semlerlschen 

Prüfung  durch  deren  ruhigere  Fortsetzung  gerade  auf 

die  entgegengesetzte  Seite,  nämlich  auf  die  Kntscheidung, 

dalsin  den  ersten  Jahrhunderten  gegen  den  apostolischen 

Urqpmiig  der^pokaljpse  keine  historische  Data  zu  finden 

wareo,  rielmehr  einecusaifimenslimmende  Ueberlieferung 

t    fir  denselben  Tor  Augen  liege. 

In  eben  derselben  Periode  aber  hat  bekanntlich  die 

Theolag^f  nach  und  nach  durch  die  ächtphiloiogisch
e 
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tieHviig  TOD  MafMis  OeAner ,  Eniesli  «od  Hejiie  «ni 

darch  das  freiere  Michaelis  -  Eichhornische  Studium  des 

Alten  Testaments  g^Ieichsam  überwältigt,  die  Ueberzeugung 

nicht  mehr  abweisen  können ,  dafs  auch  bei  den  christ- 

lichen Urschriften  die  rein  historische  Interpretation  d.  i. 

diedenZeitumstinden  gemiDieSioD-fiatdeckang  allein  da» 

nrsprfinglieh  CMadife  gewibreo  ktone.   Dadurch  Ter- 

■ehwanden  bei  allen  Uneingeoemmenea  aad  SachTeratin- 

digen  die  unzählige,  phantastisch  willktthrliche  Um- 

deutungen  der  Apokalypse  auf  spätere  Ereignis.se,  nämlich 

der  Ketzereien,  des  orientalischen  und  occidentalischen 

aageaannteuAntichrists,  mit  allen  dea  leeren Binbilduagen, 

wie  wenn  in  diesem  Bache  jetsige  and  aoch  spätere 

Zeilerfolge  Torausgesehea  seyen.   Mögen  fbmerhia  ifie 

Gläabigen  jedes  Zeltalters,  durch  eine  bequeme  Vereial« 

gung  hermeneutischer  Ignoranz  mit  spielender  Einbil- 

dun;2^skraft ,  in  dasselbe  gerade  das  hineinerklären  ,  was 

(wie  neuerlich  Napoleon)  jede  Generation  unmittelbar 

afficirt  und  daher  sie  in  den  Wahn  Yersetat ,  dafs  von 

OlimsZeil  an  sie,  nnd  hanpfsichlich  nur  an  sie,  gedacht  g^ 

Wesen  sey.  Nach  der  Unwiderstehlichkeit  der  histonschen 

Interpretation  ist  nunmehr  im  Ganzen  dies  unverkennbar, 

dafs  die  Apokalypse  ein  damals  baldiges  Siegen  des 

Christusreirhs ,  und  zwar  nirht  mehr  durch  Belehren , 

sondern  als  Wirkung  göttlicher  Naturgewalt  hoffte,  nicht 

einmal  aber  Jervsalems  vollständige  Zerstörung,  vielmehr 

die  Besserung  des  gröftten  Thei£  11 ,  M.  erwarten  liefs 

nnd  dagegen  das  heidnisch -rdmische  Gewaltreich  und 

die  Stadt  Rom  selbst  durch  alle  Plagen  Gottes  so  weg-* 

geschafft  zu  sehen  erwartete ,  dafs  17,  11.  kaum  noch  eia 

Achter  als  Imperator  kommen  würde. 

Seit  demnach  die  historische  Auslegung  den  Inhalt 

der  immer  doch  nun  einmal  kirchlich  -  kanonischen  Apo- 

kal^se  nicht  mehr  als  etwas  Erfülltes  oder  richtige 

Vorausgesehenes  zu  erUiren  vermag,  hat  sich  die  Kritik 

derer ,  welche  durch  dieses  Resultat  in  dogmatischer 

Verlegenheit  sevn  mögen,  dahin  unig^ewendet ,  dafs  wo 

möglich  das  Orakcil^uch  nicht  von  einem  Apostel  abge^ 
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4kv  A  jlp«ltml/pte  4m  JoImuim«. # 

leitet  werden  dQrfe.  Sogar  ist  schon  der  Aii«<weg  verraelil 

worden ,  ob  nicht ,  wenn  je  die  historischen  DaU  «if 

den  Apostel  Johanites  «OTermeidlich  hinführten,  die 

Uatencbeidung  ammidineD  wire,  didb  MeheiaAfOilal 

MBchcs  mch  bloe  peraOnlichea  A  wiclileii  «ml  niehl  gmde 

Allee  mit  aposMiaeiierAatoritit  gedacht  und  gesagt  haben 

ntebte.  Da  denn  aber  doch  diese  gewagte  Mypothese  den 

Artikel   von  L«ehriinfehlbarkeit  bei  der  Inspiration  auf 

das  Bedenklichste  gefährden  würde,  so  sind  f  cgenwiriig 

die  äii^raten  (contra  -  orthodoxen)  Bemahungen  aeelllM^ 

nerfcbar ,  anf  hieloriaeh  kritiacbem  Wege  die  Apokalypae 

ab  eine  niehlapeatoliaehe  Sdirifl  damalellen ;  wenmt, 

wenn  ce  je  möglich  wire,  dach  fBr  die  Behaupter  der 

dogmatisch  entscheidenden  Autoritit   des  kirchlichen 

Kanons  die  neue  schwierige  Frage  entstehen  mfifste,  ob 

denn  ein  nichtapostolisches  Buch  von  solchem  durch  den 

Erfolg  nicht  bestätigten  Inhalt  dennoch  von  der  Kirelie 

in  das  Veneichntia  der  Schriften  liabe  anfgenenneB 

werden  ktaoao,  deren  Befaaopiangen  als  Idimnfehlbar 
■anerkeiiaen  wären. 

Bei  dieser  Richtung  mehrerer  unter  den  nächsten 

Zeilgenossen  möchte  demnach  das  versuchte  kritische 

Weg^haffen  und  Umdeuten  einer  aoast  f&r  aebr  viel 

geltend  geachteten  Stelle  des  Jiislinm  willkernme«  aegm. 

Anch  Ree,  so  sehr  er  sioii  seiner Unpartheiliehkeit  fe- 

gen die  degmaÜsch^nd  potemische  Besiehnng  bewwIM 

ist,  wire  durch  die  so  lobenswOrdige  Darstellungsart 

des  Verfs.  för  sie  gerne  eingenommen.  Genauer  betrachtet 

aber  verschwindet  ihm  all  das  Scheinbare,  welches  dem 

^harfsinn  des  Hrn.  Prof.  R.  dafQr  aufzufinden  gelangen  ist 

Der  Hattptpankt  bembt  daranf ,  dals  der  Avadmcil 

«ap*  Ufiiv  d9nf  Tf c  —  gewisser  Mann  bei 

VITS  Christen"  etwas  Rwic^rigendes  enthalte  nnd 

deswegen  das  folgende  Prädikat  eig  rav  *Anoar6Xcsv 

Tov  xpi^o^TOv  nicht  von  Justin  selbst  beigefügt  seyn  könne. 

Allein  im  Griechischen  der  alt  -  und  neutestamentlichen 

I  SpnchäH  Uebt  dem  Ausdruck  dvrip  rig  nicht  daaGering- 

tdliUzjge  moj  waa  wir  bei  den  Worten  „ein  gtwiwer 
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Prof.  BiMg*«  ie»pUm§  d«r  Jimftia'e 

MaM**  ZU  dottbea  pfliefw.  ,  Bi  soU  doch  oho«.  Zweifel- 
keioe  Art  voa  Zurllckselaniog  andeuten,  wenn  der  Prolog 

des  Johannes- Evangceliums  1,  6.  fasi  anf  die  nämliche 

Weise  sag^t :  i'^ivtro  dv^^oaitoq  dne'T'KaXtxevo^;  na^a 

^eov  ,  oioua  avTCo  laavvrig  —  ?  Nur  im  Deutschen  klingt 

^  etwas  niedrig ,  wenn  wir  übersetzen  müssen :  es  ward 

ein  Mensch  ein  Abgesandter  von  GoU;  sein  Name  ist 

JohiMines.  Und  ist  nicht  Justins  St^Ue  gerade  dieser  Jo^ 

hanneischen  sehr  ähnlich?. Nor  dafs  der  Ausdruck  Avi^fi 

noch  etwas  höher  steht ,  als  jenes  dv'^^G>no>;,  Wie  sehr 

dvrj^  ein  nachdrucksvolles  W  ort  war,  zeigt  sogleich  auch 

Joh.  1,  30.  Der  Täufer  sagt:  Dieser  Jesus  ists,  von 

welchem  ich  sprach;  nach  mir  kommt  dvi)Qj  oi  ifir 

n^o^ey  ixov  iftyoviv.  Und  so  ist  demnach  der  dvnf 

Ti(  hei  Justinns  nicht  ein  blofser  quidjam^  der  Nadi* 

druck  vielmehr  li^  auf  dem  Begriff:  ein  Mann,  nämlich 

ein  Tüchtiger.  Ais  ähnliche  hebräischgriechische  Stelleu 

können  wir  vergleichen  2Cliron.  18,  1.  wo  König  Achab 

,  von  dem  Propheten  Micha  sagt:  etl  äv^p  eU  (egti)  top 

4vni(rai  TovHVjfiQP  ig  avrov  Ezech.  40^  3.  xai  tSav 

dviiif^  Ml  n  Spaaig  avTOV  etc.  Dan.  9,  21«  idovdattip 

FaßginX  —  Dan.  10,  SL  nai  iSov  dyj^p  £vSiBufi$wo^ 

J3a99tr.  Zach.  6  9  IS.  i9oü  avrjp,  AvaroXjr]  ovofiaavr^. 

Ist  nun  aber  dieser  Ausdruck  nicht  ein  Verächtlicher, 

so  wird  dadurch  das  \acbfolgende :  „Einer  von  den 

Aposteln  Christi"  gar  nicht  kritisch  verdrängt. 

Justinus  bleibt  demnach  unter  denen,  welche  dieApoka- 

'  Ijpae  von  Johannes  und  nwar  als  yollgaUigein  Apostel , 
ableiten;  nur  mit  dem  Unterschied,  dafs  um s  Jahr  140 

der  Begriff  von  apostolischer  Lehrunfehlbarkeit  noch  niclU 

so  hoch  stand  ,  als  ihn  die  bischöfTliche  Kirchenverfas- 

sung immer  mehr  zu  steigern  für  gut  fand,  weil  alsdann 

die^e  Vorsteher  und  sogenannte  Väter  der  Kirche,  weua 

sie  in  Amtsschreiben  und  auf  Concilien  als  die  allei-» 

.nigen  Ausleger  der  Apostelschriflten  auflraten,  selbst  als 

solche  f&r  desto  irrefragabler  sich  geltend  machen  konnten. 

Auch  das  zweite  vom  Verf.  scharfsichtig  aufgefundene 

Moment,  dafs  Justin  aus  dem  Dasejn  der  Apokalypse 

die  Fortdauer  prophetischer  Geistesgaben  bis  aufseine 
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Keil  =  xai  fif^J^i  rw  beweise  vad  fol|^Kch.4ieApeka- 

I^ypse  dem  Zeitalter  des  Justin  angehört  haben  müsse, 

verschwindet  nach  genauer  Hehachlun^  des  'I'extes.  Ju- 

stin behauptet  allerdingfs,  dafh  es  bis  zu  seiner  Zeit  ächte 

dmslliirlie  Piapbeteo  gel>e;  aber  er  behauptet  e»^  wü 

liaee  deaen  eii(fe|i:eimeetaea ,  die  er  Aitohe  PreplMtett 

Mal  and  die  er  lai  Varherfeheodea  ale  ■piiihlliaiHieciia 

Aieatfker,  welehe  aiehl  wahfeChrleleii  wären,  iog.Ml 

bezeichnet  hat.  Ihm  ist  also  allerdings  auch  <lie  Apoka-  . 

lypse  ein  Beispiel,  dafs  (ioU  Propheterigaben  .jetzt  von 

deaJadea auf  die  Christen  ubergetragen  habe.  Krspriobi 

aber  aar  davon,  dafs  solche  Gabea  Iberbaapi  aaak 

jeiat  n^ch  bei  üiaea  fortdaaenea.  .  AmA  uAi  awi* 

eebca  aataeni  «ai  fj^Xk'^-  dem^  wae  er  der 

Apokalypaeaaesprach,  eine  dieZukanüt  betreftode,  alaa 

prophetische  Stelle  von  Jesus  selbst. 

Und  wäre  denn  etwa  die  Apokalypse  irgend  elier  dem 

Johannes  Presbyter,  als  dem  Apostel  auzuachreibeo,  sa 

Wirde  ja  doch  jener  dem  Apof4ei  gleiebaeitige 

ßvTtpot;  mchi  dem  Keilaller  Jaaliae  lAer  geweMmaegro^ 

ab  der  Apostel  selbfi^.  der  bis  in  den  AafiiBg  der  Regie«* 

rang  Trajan's  nach  Irenaus  gelebt  hat.  Auch  der  Pres^ 
bvter  Joliannes  nämlich  erscheint  nach  der  Stelle  aus 

Papias  bei  Eusebius  Kg.  3,  89«  als  ein  Mann,  der  un- 

jaitlelbar  Jesu  Schüler  =  T(w  xvp^ov  juaöi^r*??,  gewesen 

saj,  der  lalglioli  als  salcker  aiobt  yiel  jiager,  als  4ler 

Apostel,  wjn  konale»  '  ̂
 

Ree.  maebi' bei  dieser  Veranlasaang  aaeh  aoeh  rttokr 

wärts  auf  die  Ephemer id es  exegettco  ̂   theologicae  vel 

Sujlloge  novhshnarum  symholarum  ad  savrt  Codici» 

mterpreiationem  aufmerksam ,  in  denen  ( aumtihua  G, 

Mülleri.  Gkssae  1824.)  in  3  Faseioalia  besoadecs  die 

sekwere  Materies  De  fuaiwtr  Evmgtlimwn  eanmuco* 

rmm  orighe  nül  Beweiaea'  vieler  Sai^ennlnifr  uad  For- 
schung behaaflelt  and  mgleioh  theib  von  Hrn.  Prof. 

Rettig,  theiis  von  Hrn.  Pastor  Reufs,  mancher  ver- 

wandte Gegenstand  in  löblich  gedrängter  Kürze  von 

eiaer  neuen  Seite  betrachtet  iät. 

Dr.  Paulu9. 
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hutUutio  cratori»  9aeri.  FAidit  Wessel  Albertus  van  II  eng  el  Lugduni 

Batav.  ttfud  &  et  J.  Luchtfnam  Jcad,  t^pogr.  1829.  ̂   (XXet  d21  p.J 

Eine  Homiletik  von  einem  der  ausgezeichnetsten  Theo- 

logen und  Kanzelredoer  in  Holland  wird  auch  den  ibeo- 

logischen  Studieo  ia  Deutschland  dienen,  und  kana^ 

weil  m  in  der  aUgencinen  GMehrtenspraohe  geechriebea 

let,  Möhler  in  dieeeiben  angenommen  werden«  Da  die 

Vorrede  den  Gebranch  dieser  Sprache  verih^igt,  und 

dem  modernen  Treiben,  sie  möglichst  zu  verdrängen,  sich 

widersetzt ,  so  dürfen  wir  mit  unsern  Lesern  ebenfalls 

vorher  bei  diesem  Puncte,  der  auch  in  Deutc»chland  schon 

länger  her  fir  nnd  wider  beliandeift  wird,  einige  A«gen- 

blicke  yerweilen.  Denn  der  Gmnd,  til  et  cnf  esfremo^ 

mm  Jbominaim  pervmute  po99ei  noiHkmy  iel  niohl  der 

einzige,  warum  der  Verf.  die  lateinische  Sprache  erwfihlt 

hat  Die  bekannten  Einreden  gegen  ihren  Gebrauch , 

dafs  man  doch  nicht  classisch  schreiben,  sondern  bald 

neue  Worte  einschieben,  bald  Umschreibungen  machen, 

Ctedanken  fler  neueren  Scbrifteteller  ikber  einen  eol- 

«hen  Gegenstand  nicht  genan  wiedergeben  fctane,  nnd 

das,  was  mir  Anfklftning  als  ein  Gemeingvt  dienen  seile, 

wie  Mysterien  verschliel^e,  werden  durch  die  überwie- 

genden Vortheile  widerlegt ;  und  so  auch  der  neueste 

Vorwurf,  als  führe  aian  durch  das  strengste  Halten  auf 

dbs  Lateinischlernen  die  alte  Schulqual  für  die  anme 

Ingend,  nnd  dieScIaverei  des  dunkeln  Millelaiteni  wie* 

der  ein«  Da  man  anch  bei  uns  jetst  dergleichen  Stimmen 

im  Tone  des  Zeitgeistes  an  hdren  pflegt ,  dnrch  welclie 

die  angehenden  Theologen  und  Pädagogen  leicht  irre 

geführt  werden ,  so  wünschten  wir,  dafs  sie  diese  Blätter 

lesen  möchten ,  wo  der  gelehrte  Verf.,  der  seinen  Cicero 

wie  sttHen  Erasmus  etc.  kennt,  mit  schlagenden  Gründen 

diese  Demagogie  in  der  GelehrlenrcpnbiyL  «irflckweiael» 

So  sagt  er:  Nmme  apud  n&Bhraiw  hh  aermone»  Laimt 

H8U8  supra  quam  dicipotest  confert  ad  OHdaciam  tUom» 

quae  aübi  in  res  parlier  dhmas  atquc  humanas  coeco 

hnpetu  irruU,  a  Theologiae  Jmibu8  arc&tdamf  und 
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ivriter:  wie  Leute,  die  kaum  zu  einem  Handwerk  fang^ 

lieh  sind,  und  noch  durch  das  Laieinischi  erneu  von  der 

Theoiogjie  abgeludteB  wurden,  gleich  einem  Volke  der 

Barbaren  eiadruigeo  und  Finsternifii  «od  Wahn  iPerimilM 

HmtwI  geoag  fftr  die  giiikeiMiigwi.    Wir  ho— laii  Mi 

Dieeee  Lehrbuch  zerfällt  in  drei  Theile;  der  erale 

handelt  von  dem  Geschäfte  des  geistlichen  Redner>^,  der 

zweite  von  der  Ausführiinje^  desselben,  der  dritte  von 

der  Vorbereitung  hierzu.  Es  wird  in  kurzen      mit  «He- 

•gewählten  Ci taten  alles  klar  wl  voUaliBdig  verhandeH; 

mwd  obgleidk  der  Veil  klegt,  dafii  er  mbcImi  belebte 

IfoBographieee  nielil  bebe«  kinae,  «nd  den  lelaleii 

Theil  von  Schott,  diesem  Hauptwerke,  erst  nach  BeeiH 

digung  seiner  Arbeit  aus  Deut.<ichland  erhalten  habe ,  so 

wird  man  doch  kaum  einen  bedeutenden  Gedanken  aus 

den  neuesten  Schriften  der  Homiletik  vermissen.  Die 

£inleiinag  beweieetdeeeelMW.  Wert  «nd Begnff sind 

genea  nnd  gelehit  bestiiteBit,  mi  Hhifffienngfin  md 

Scbaftt ,  Theremf n ,  Arnmon  «.  m.  neaere  Lehrer  dieMr 

Wissenschaft  verschiedener  Nationen,  wieauch  auf  Piaton, 

Longinus ,  Chrysostomus,  Augustinus  u.  A.  aus  der  classi- 

. scheu  und  altkirchlichen  Zeit.    Man  sieht  daraus,  wie 

der  Vev£  eile  dieee  Literatur  für  eeinen  Gegenstand  be- 

hevrechi;  and  aar  gerade  dis,  was  trin,  aacieht  Nar 

hittea  Reiaherd'e  Geailadnisee  aooh  angeführt 

werden  sollen,  besonders  da,  wo  sie  die  Behauptung 

von  dem  Nutzen  der  Homiletik  unterstützt  hätten.  Die 

gewöhnliche  Eintheilung  in  4  oder  5  Perioden  dieser 

DiscipUn  verwirft  unser  Verf.,  weil  zuerst  Augustinus  eine 

AaleilaBg 'geidirieben  oder  vielmehr  nur  angefangen, 

daaa  aber  ersi  die  Minner  bei  Wiedcrheretellang  der 

Wieseaschaften  ,  Agrioaia    Readilin ,  Ereemtis ,  Me- 

lanchthon ,  Hyperius  u.  A.  die  Redekunst  der  Alten  auf 

das  Predigen  anzuwenden  gelehrt  haben.  So  richtig  die- 

;«ee  ist,  so  sind  damit  doch  nicht  die  wohlbemerkbaren 

Aendera^gspuncte  in  der  geistlichen  Beredsamkeit  selbst 

htiiiiMiaa    Fftr  dioM  feieibep'  uanw  gt^rhae  Periodea , 

Digitized  by  Google 



«iid  sie  sind  itich  fiür  die  Wissenschaft  insofern  anzuDeh- 

meii,  als  die  Sache  selbst  alltnählig  und  bald  einNacli- 

^nken  darüber  )iervorbring-(.  Die  historische  und  iiteri- 

rische  Ueberiiioht,  die  man  in  mehrerea  ItfehrbAcheni 

dar  Homiletik  vorangesicttl.tedel«  ist  j^ns  IlberfaagieD, 

oline  dab  damit  der  Lasar  fUr  dea  Haaptawack  thwm 

variiert 

Her  Erste  Theil  zeigt,  worin  das  Geschäft 

des  geistiichen  Redners  bestehe,  in  drei  Ca- 

jiitciii,  nämlich  von  dem  St^l,  Inhalt  und  Zweck  der 

Pradigt.  l^aa  Ite  Cafi.  variaof  I  sam  8ijl,  daia  dar  Pre- 

diger in  «agabaadaaar,  sanmiiiaahäagandkf ,  popaMver 

Rede'  vor  der  VeBsatamliing  apraeka.  Et  koaMHt  alaa  «af 

die  EiMiruapfefi  diaaar  Begriffe        Wie  sie  hier  birz, 

•  bestimmt  und  deutlich  gegeben  sind,  mit  Beziehung  auf 

den  alten  so  wie  den  neuen  Sprach gebraucli ,  kann  wohl 

dar  Verf.  auf  aligemeine  Zastimmung  rachaea ;  nur  inöclile 

io  dan  Begriff  der  Popalaritit  nooii  alwaaTemifsl  wardaa, 

•denn  aoMhIdia  Daatlicbkait,  welche  ala  aratas  Brfaf- 

'•darmrtf*aiffji^^a8lall#  wird^  ist  i^atfvv  ab' auch  faal  aodi 

mehr  das  Besondere ,  das  aar  Verf.  hinzufügt :  ad  vota 

ac  dettifhria  poptäi  ejrplenda ,  und  welches  er  in  die 

'  beiden Kigeoschaften  mavUas  et  gravUas  setzt,  wodurch 

dann  iminar  eine  Uabeslimimheit  in  dem  Begriff  der  Po- 

pularität Uaibt  Bs  iai  bekannt,  daft  dia  Homileten  fliwr 

danaeiban  nichta  weaigar  als  einig  sin«! ,  and  er  mit  dam 

nicht  minder  unbestimmten  Begriff  von  einem  gebildeten 

Publikum  u.  dgl.  zusammenhängt    Uns  scheint  es ,  dafa 

sich  die  Schwierigkeit  nicht  anders  lösen  lasse,  als  durcli 

die  Grandidee  von  der  Gemeinfafslichkeit  des  Gegen- 

atandaa,  iadeai  daaßvangelium  fttr  Gebildete  nndUng^ 

blldata  ▼aratffndHch  Ist,  und  also  nar  la  Fraj^e  kommt , 

wie  aaf  jede  Gemeinde  nach  iliran  BedOrfnissen  die  Leh- 

ren desselben  anzuwenden  seyen.    Die  Schwierigkeiten 

möchten  sicli  allerdings  hier  erneuern ,  aber  auch  desto 

gründlicher  löseü,  wenn  man  den  geistlichen  Redner 

nicht  blos  als  Prediger ,  aandem  Bugieich  als  Seelaergfer 

M  aainar  GeaMnda  batftaehtal .  Uae^-  Vartear  aa^ 
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nor  im  Vorbeig-ehen,  daf««  derselbe  aufserflem  Predijfer- 

geschäfi  noch  andere  habe,  Yornehmlicli  (ia^i  liiurginche 

(pracscrihn  ntuum  sacrorum  afhnhthtt ratio ) ;  hieniach 

kbi  mk  M^riclitif  Beg^riff  cter  P^^pu^rHil  w^lil 

aiekt  anders  auftCeil^ii,  der  obig«.  Dle'Beteicliiiimg 
ili  Pnesier  für  den  geistlichen  Redner,  die  nur  Midden« 

tnng^  Yeranlasse,  wird  in  Beziehung;  auf  die  (  im  vorigen 

Jahrg.  von  uns  angezeig-fe  )  Schrift  <les  elienfalls  ausge- 

zeic'hnetea  KanzelredDers  vaa  der  }1  oev  en  über  Joh. 

dny^ostomus ,  auch  von  dieftetiiGatleiigelehrteiiireHiror- 

fca,  da  Hl  dem  bildlielieD  Slane  er  nicht  andera  ab  jeder 

Oirisl  m  h^lhen  kdnire.  Cremen  die  Verfluche  in  PoMe 

anf  der  Kanzel  zu  reden ,  erklärt  er  sich  ;  nur  die  an^- 

bundene  Hede  gehört  dahin,  obwohl  nicht  die  von  dem 

nieileieii  8(vl ,  denn  sie  holl  sich  über  das  Gemeine  und 

Aiitigiiche  erheben.  Der  Unlerf^chied  der  Poesie  von 

der  Prosa  wird  hier  darin  -gesetzt,  dafe  sieh  in  jener  das 

kgoilerteGeflrtth  anssprtcht,  bhift  mfi  dem  tonerenTifebe 

Geaii^e  sirlefsten,  in  dteser  aber  nm  sein  Inneres  andern 

mitzutheilen ,  und  zwar  dafs  die  Zuhörer  Nutzen  davon  ha- 

ben. Mit  Verweisung  auf  Maury  {sur  I  clouq.)  wird  bemerkt, 

dals  «eiten  ein  gvter  Dichter  und  guter  Redner  in  Einer 

Penmi  rereiuigt  sej.  Die  Verschiedenheit  der  Rede,  da 

sie  aaeittanderhängend  fortgeführt  wird,  von  dem  Dialog, 

den  fde,  nach  detn  Worte  Homilie,  gewimtermafsen  nach- 

bilden könne,  und  von  der  Katechese,  die  ebenfalls  einige 

Nachbildung;  auf  der  Kanzel  gestattet,  wird  scharf  und 

praktis<'h  für  den  Predi<*er  gezeigt. 

Das  2te  Cap.  De  rebus  aae?*/«  ei  qtddem  chrtstianh 

ah  9raiare  socro  traciandiSt  gibt  Torerst  den  Begriff 

von  rea  aaerae  uls  solchen  die  den  nach  PrOmmiglceit 

vnd  Tugend  strebenden  Menschen  znr  Belehrung  und 

Stärkung  dienen.  Es  möchte  wohl  dieses  Kennzeichen 

zu  al!<;emein  gefunden  werden,  da  z.  B.  auch  Gegen- 

stände aus  der  Politik,  Geschichte,  Naturkunde  hierzu 

dienen  können ,  allein  der  Verf.  bestimmt  es  im  Folgen- 

den genaa  dahin,  ciab  er  diese  Gegenstände  insoweit  aos- 

iddieM»  ato  nie  nicht  den  eigentttchen  Zweck  srfner  Rede 
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MnoücjiMi,  wwm  rie  fMch  naaeltMil  FaitMunen  kln- 

nen,  und  also  namentlich  politische  nur  reUgionis  causa 

vorzutragen  sejeo.    Daher  ist  es  dem  Prediger  nicht 

gestattet,  etwas  vorzubringen ,  das  auch  nur  immimlest« 

der  Reiifion  oder  ihrer  Kraft  entgegen  wirke ,  wie  bei ' 
uunabeiider  Kritik  Aber  die  Obrigkeil  iiiid  GeselMt 

polidbcher  Paiteinahme,  Nadigiebigkeit  gegen  dae  Laster 

eich  deeeen  der  Ranielredner  echsidig  maclie.  Bringt 

«r  Persönlichkeiten,  sey  es  nun  von  sich,  oder  von  an- 

dern auf  die  Kanzel,  so  ist  das  eine  Vernachlässigung 

der  Religion ,  die  doch  der  Gegeostand  eeyn  soll.  Dieser 

iel  fiAmiich  die  christiiche Religion,  und  in  ihrem Kreiee 

liegt  allee,  was  Jesss  und  die  Apeelei  gelehrt  haben, 

wie  aach,  was  sich  ms  dem  N.  Test  weiter  entwiokelii 

llfet ,  und  was  im  A.  Test  dem  Geiste  Jesu  und  seiner 

Jünger  Angemessenes  vorkommt;  und  er  soll  die  ganze 

christliche  Lehre  vortragen,   ohne  etwas  derselben  zu 

umgehen  oder  zu  verdecken.    Ueberhaupt  soll  der  Pre- 

diger auf  der  Autorität  der  heil.  Schrift  festsieben.  Hier- 

bei wird  die  Rücksicht  auf  Tradition  und  symbolische 

Bicher  gewQrdigr.   Als  Grandidee  ist  die  vom  Rttche 

Gottes  festzuhalten,  und  im  Einzelnen  das  dahin  gehö- 

rige Positive,  sowohl  im  Theoretischen  als  Praktischen; 

es  gibt  auch  den  Lehren  der  sogenannten  natttrlichea 

Religion  erst  ihr  Licht,  ihren  Nachdruck,  ihre  Wirksam- 

keit. Darum  sind  diejenigen  strenge  su  tadeln,  y^welche 

sich  nicht  scheuen,  den  sogenannten  reinen  Rationalle- 

mus  auf  die  Kanzel  xu  bringen.**    Und  die,  „welche 

denjenigen  Mysticismus ,  der  ganz  von  der  Sinniichkeii 

und  Phantasie  abhängt",  predigen,  machen  sich  durch  • 
aus  verwerflich.  Es  mufs  seine  heilige  Angelegenheit  seyii, 

welche  ihm  die  göttlichen  und  menschlichen  Gesetze  auf- 

gegeben, daßi  er  die  christliche  Religion  vollständig  und 

rein  verkllndige ,  ohne  auch  nur  ein  Haar  breit  duTon 

abzuweichen,  denn  sonst  bricht  er  Gott,  Christo uod.  der 

meuschlichen  Gesellschaft  sein  Wort. 

CDer  Bfchluji  folgt.) 

* 
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Diese  Fordenm^eo ,  den  Sioff  der  geistlich«!  Redea 

hHnttmA^  wirdmMi  wohl  befriftdel  §Bd9m^  nur  iMen 

M  isHBer  Mck  eiaig«  BcftioMotheil  ▼efmiwcn,  «owoU 

WM  ihffe  Bcgtliye  ak  wm  ihre  po§iliTe  Seile  betrifft 

Allein  wie  läfst  sich  auch  das  k)  ganz  bestimmen  ?  Eh 

i^t  für  jene  das ,  was  man  Tact  nennt  ,  und  für 

beide  Seileo  der  erangelifiche  Geist  noth wendig.  Wo 

^Bcw  mbjectiTeo  Erfordernisse  im  GemQthe  des  Pradi-^ 

gen  fehles  3  da  IftOit  rieh  mll  den  Vfmchriflen  von 

— few  MrlätehsteM  das  Aaflilleiide  bfliehrinken.'  Der 

Verf.  hebt  sie  auch  in  der  Folge  als  wesentlich  scharf 

herror,  aber  wäre  es  nicht  eben  darum  besser,  jene 

Grundidee  von  dem  Reiche  Gottes  an  die  Spitze  zu 

«leUeB,  um  hiernach  den  Prediger  als  Diener  Christi  in 

mtim&m  Reiche  mitielsl  jeaes  besliiiiiiilen  Amtes  danu^ 

Drittes  Gapitel.  Vbn  dem  Zweck  des  geistlichen 

Redner».  Er  wird  sorgfähi^  bei»timmt  als,  consilium 

aufÜloribtia  persuadendl  y  tä  hommes  vere  Christ iani 

mmL,  Dieses  permiudere  ist  nämlich  als  überaeugen  zu 

neluMB,  da  der  Prediger  ̂ die  Zuhörer  bewegt  (fiectit) 

4am  wm  Ümm ,  was  er  'ihoen  ab  gut  bewiesen  h^xT  In 
Jiaaem  Zwecke  hat  er  raaaches  mit  den  andern  Rednern 

gemeinem ,  manches  als  geisdlicher  fdr  sich.  Die  Un* 

tencbeiduDg  der  öfTeuÜichen  Vorträge  in  disputiUio, 
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dectanmih^  uraih^  90  dafli  die  erste  die  Wehre,  die 

zweite  das  Schone,  die  dritte  das  Gute  zum  nächsten 

Zwecke  habe,  verdient  ein  besondres  Beachten,  wel- 

ches wir  den  Lesern  überlassen.  Sie  geht  nicht  Dar 

auf  eine  gelehrte  Wort-  soodero  auch  Sacberklärong 

bis  auf  Cicero  «od  Arialoteles  Burück ,  und  weiset  der 

eralM»  (Rede)  einen  Tiel  engeren  Sinn  an,  als  der  ge* 

wdhnliche  ist  So  wie  nun  die  Rede  Überhaupt  den 

Zuhörer  durch  Ueberzeugnng  zum  Guten  bewegen  soll, 

so  insbesondere  die  geistliche  zu  dem  wahren  Christen- 

thum.  Der  Verf.  sagt  io  einer  Anm.,  daTs  er  jedoch  die 

Beredsamkeit  nicht  sowohl  mit  Theremin  eine  Tu- 

gend, als  Tielmehr  eine  Ffihrerin  nr  Tagend  nennen 

ndchte.  Indessen  mufk  er  sie  doch  wirklich  avch  für 

eine  Tugend  selbst  halten ,  da  er  im  folgenden  §.  von 

dem  ächten  Redner  verlangt,  daf*«  derselbe  durch  sein 

^  Innneres  unwiderstehlich  dazu  getrieben  werde,  die  Zu- 

hörer zum  Guten  zu  lenken^  welches  doch  nicht  anders 

als  eine  Aeufsernng  der  sittlichen  Gmndkraft  gedacht 

werden  kann,  wie  man  sie  mit  jenem  Namen  richtig 

beneichnet  Daft  es  deb*  Verf.  auch  wirklieh  so  denkt, 

bestätigt  sich  uberall  und  ausdrücklich  P.  II.  c.  3.  §.  76. 

C.  4.  §.  16.  Eben  dieser  Trieb  macht  ihn  auch  ,  wie 

weiter  gesagt  wird,  eifrig,  um  in  geordnetem  Zusam- 

menhange die  Zuhörer  für  das  Gnte  zu  ergreifen^  nun 

Unterschied  von  dem  Katechisiren  und  den  Privatnnter- 

haltungen  über  Religion.  Das  Gute  ist  eS  auch ,  wor- 

nach  man  im  Reiche  Gottes  vor  allem  trachten  solle. 

Die  Belehrung  in  dem  Wahren  ist  nicht  das  Erste,  noch 

weiter  steht  die  Lust  am  Schönen  zurück,  nur  wird  zu 

demjenigen  Guten  geführt ,  woraus  das  selige  Lebea 

entsteht.  Dieses  wird  mit fichriftstellen  belegt,  wie  « 

denn  auch  das  Beispiel  der  beredtesten  KirchenlehriBr 

neigt.  Das  Eigenthllmliche  der  chHstlidien  Rtede  hierin 

liegt  in  jener  Grundidee  vom  Reiche  Gottes,  vom  Glau- 

ben  und  der  Liebe,  und  das  versteht  man  unter  EJr- 

bauung.    Wie  diese  im  Belehren,  anziehenden  Unter- 
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hallen  (delectmdo),   und  Anfeuern  (mßammundo) 

bcitehe.  wird  weiters  entwickelt,  und  deo  beiden  iet»* 

teren  Punkten  ihre  Be8chriiDkun|^  angewiesen.  Der  dritte 

wird  in  Brregnng  des  GefUhle  flr  dae  Gnie,  der  lUeli- 

iHf  snin  Sehdnen ,  und  des  Verlangens  nach  dem  Nötz- 

Kchen  gesetzt.    Ob  nun  gleich  unser  Verf.  dieses  gegen 

Mir«4]eutungen  richtig  stellt,  so  clönkt  uns  doch,  als 

habe  er  sich  den  Gang  dadurch  etwas  erschwert,  weil 

das  Zweite  und  Dritte  ganz  nach  der  neutest  Lehre, 

wie  er  es  auch  einxeln  angiebt,  in  dem  Ersten  begriffen 

ist,  besonders  wenn  man  das  ewige  Leben  nicht  bloe 

▼en  der  Sdigkeit  nach  dem  Tode,  sondern  ebenfalls 

biblisch  als  in  dief^em  Leben  schon  anfangend  versteht. 

Dfesen  einfacheren  Weg  hat  Ree.  immer  als  den  leich- 

testen gefunden ,  um  über  den  Gebrauch  der  sogenannten 

MotiTe  und  die  Anregung  der  sinnlichen  Triebfedern,  die 

er  allerdings  mit  dem  Verf.  gegen  den  Kantiscben  Stoi- 

einwas  gelten  liftt,  für  jeden  Fall  entscheiden  sn  kAnnen, 

Bi  ist  ein  Gfannes  der  Person  und  des  Lebens  bei  dem 

Menschen  ,  und  das  Trachten  nach  dem  Reiche  Gottes 

umMsi  dieses  Tollständig,  und  fuhrt  es  zugleich  zur 

Ikikiichen  £inheit  hinaua    Damit  wollen  wir  jedoch  den 

Torthmi  nicht  übersehen ,  den  der  Gang  des  Verfs.  ge» 

wihrt :  er  fthrt  durch  jene  Vereinseiung  in  sehr  klaren 

BegrMR».    Der  Einwurf,  dafs  doch  eigentlich  der  heiL 

Geist  das  Feuer  in  den  GemQthern  entzünden  müsse, 

wird  kurz  damit  beseitigt ,  dafs  er  dieses  eben  durch 

selchen  Redoer  thue.    Einige  Erläuterung  hätte  doch 

wohl  noch  mehr  Licht  auch  auf  das  Vorhergehende  ge- 

wnfen ,  um  nämlich  den  rechien  Punkt  heller  zu  ma- 

cken,  wreidhen  der  durch  denselben  GeisI  erleuchtete 

Lehrer  suchen  und  treffen  soll  in  den  GemQthern ,  und 

in  welchem  die  reine  Geitesiiamme  sich  entzüudeu  möge. 

Der  zweile  Haupttheil  zeigt:  quomodo  oraior  sacer 

jMWjimiWIlM  mAM'  deniandatam  udmhustrare  debeaii 

iadem  er  von  der- Materie,  der  Forpu,  ̂ deo  Theilen» 
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der  Diction  und  dem  mOndlichen  Vortrage  der  geist- 

lichen Rede  nach  einander  ia^eben  so  vielen  Capiteln 

handelt.    Das  ergte  Cap.,  entsprechend  dem,  was  die 

Alten  de  kwenthne  Überschrieben ,  redet  von  demTeit 

und  Thema,  welches  beides  richtig  aufgefunden  wlrd^ 

wenn  es  der  Zeit,  der  Gemeinde  und  dem  Redner  selbst 

angemessen  ist.    Der  Zeit  ist  es  angemessen ,  wenn  es 

sowohl  wegen  des  Zeitgeistes  zum  Heil  der  Zuhörer,  \ 

als  des  Tages  der  christlichen  Versammlung  gefordert  1 

wird.    Bei  dem  letzteren  hält  es  der  Verf.  mit  unsern  , 

Torzfli^idislen  Homileten,  dafs  sowohl  die  Bibelab^  I 

schnitte  als  der  Inhalt  der  Predigten  an  den  Pestseiten 

auch  das  Festliche  behandeln  sollen;  er  sagt  darüber  in  * 
seinen  kurzen  Sätzen  viel  Treffliches.    Auch  sind  die 

sogenannten  Katechismuspredigten   nicht   übergangen.  ' 
IVo  dem  Prediger  die  freie  Wahl  des  Textes  überlasse  / 

ist,  bleibt  er  doch  gehalten,  das  zum  Gegenstande  itfL 

nehmen,  was  die  kirchliche  Zeit  verlangt,  und  keinen 

Text  nur  als  Motto  oder  zum  Betrage,  sondern  einen 

solchen  zu  wählen,   der  genau  nur  dieses  Thema,  und 

dieses  vollständig  enthält,  damit  er  auf  der  Atictorität 

der  heil.  Schrift  bestehe;  denn  nur  das  wirkt  mit  der 

rechten  Kraft  auf  die  Zuhörer  (argumentum,  quod 

nan  ept  mgemo  araiorb  profectum,  sed  dheriia  verbm 

a  Deo  iraditum  es8e  videni).   Auf  die  Materien  der 

einzelnen  Feste  hat  der  Verf.  sich  nicht  wie  Ammon, 

Dahl,  Grotefend,  einlassen  wollen;  weil  er  mit  Recht 

dieses  aus  den  allgemeinen  Grundsätzen  zu  entnehmen 

dem  Geistlichen  selbst  iiberläfst.    Er  redet  auch  von  fiea 

Vortheilen,  wenn  kein  Jahrgang  der  Texte  Torgeschrie« 

ben  ist ,  und  setzt  sie  in  Ihr  Licht ,  nur  sind  die  Vor- 

theile, welche  die  jährliche  Vorzeichnttug  derselben, 

bezweckt,  nicht  genug  dagegen  gestellt,  obwohl  der 

Mifsbrauch  jener  Freiheit  verwarnt  und  auf  Klugheit 

und  Tact  in  der  Wahl  hingewiesen  wird.  —  Wie  der 

Prediger  das  Bedürfnifs  der  Gemeinde  beachten  solle ^ 

das  Idirt  nnser  Verf.  in  wenigen  §§.  so  gut  und  00 
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ftndrti« ,  dafe  Rae.  rie  tob  jed«m  Pr«d%«r  itediH 

viBfchle;  «nd  wlbst  das,  wis  «ich  bcmdeni  auf  Hol- 

kod  bemieht  ̂   wird  dem  Aufiländer  dteoen.  Weno  z.  R 

der  Verf.  erinnert,  dafs  e«  in  den  meisten  nördlichen 

Orten  tliej^es  Laiide.«^  albern  ( mcptum)  seyn  würde, 

fCi^ea  den  Wahn  de«  Fanatismus  zu  predigen ,  dagegen 

sdir  passend  den  praktischen  Indifferenlasflini  n  Stenern, 

wilireod  es  im  sidUclien  Holland  andeis  sejr,  so  kann 

das  andi  nnsere  Knnnelredner  an  soIcIm  Rickrichl  erin- 

nern. Eben  so  wichtige  finden  wir  seine  VorschriA,  das 

^leii^e  Fortfuhren  der  Gemeinde  zum  Bessereu,  und 

nur  das,  was  ihr  wirklich  dient,  ohne  das  Bedurfnifs 

irgend  eine«  Einzelnen  aufser  Augen  sa  setaen,  in  der 

gaaiea  Reihe  der  Prediglea  sa  bezweekea.  —  Auch 

dem  Redaer  sej  die  Biaterie  aogemessea ,  seiara  Kriitaa, 

seiaer  Person,  seinen  Lebensrerhiltoissen.  Der  Stadl- 

rende  findet  hierin  eine  sehr  zweckmäTsige  Anweisung 

auch  über  den  Gebrauch  der  Bibel. 

Das  zDieite  Capitel  handelt  Tootler  Form  der  gei§t- 

ücheu  He<le.  Die  allgemeine  ist  ihre  Einheit,  Wohl- 

ordaaogy  Einfachheit  Der  erste  B^riff  wird  nage- 

mein  bestimmt  in  seiaer  Richtigkeit  aafgestellt ,  der 

zweite  (concinnHas)  wird  als  die  rechte,  wohlgeordnete 

Di'-posilion  aller  einzelnen  Theile,  <ler  grÖf>»eren  wie 

der  kleineren  erklärt,  und  hiernach  die  analytische  und 

ajathetiscftie  Predigt  bestimmt,  je  nachdem  das  Fol* 

gcade  aas  dem  Vorhergeheaden  abgeieitel ,  oder  dieses 

dnrcb  jaaes  liefestigt  wird;  der  dritte,  die  Simplicitftt, 

besteht  in  St jl und  Form,  und  besielii  rieh  sowohl  aaf 

den  Redner  als  auf  den  Zuhörer.  Doch  wir  übergehen 

diese  lehrreichen  Erklärungen ,  und  verweilen  nur  noch 

etwas  bei  den  besondern  Arten  der  geistlichen  Reden. 

Der  Ver£  fShrt  sie  auf  nur  zwei  zaröck ,  die  analytische 

and  die  sjrathetische.  Die  entere,  als  diejenige,  weiche 

et  bfos  mit  eiaerRibelstdle  za  thaa  hat,  thfcili  er  weiter 

cia  in  die  Homiiic,  in  die  analytische  Predigt,  zot* 
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Hox^^*  md  Ii»  die  tog^traiuite  biblische  Uebnng;  ia 

Jeder  dieser  Unlerarteii  beherrscht  die  Bibeislelle  iV^ 

Jlede.    Der  Homilie,  vomiiiilich  der  neaereo  ieiUBler- 

«chieile  jener  der  Kirchenväter,  wird  ihr  grofser  WerA 

zuerkannt,  aber  auch  die  Noihweudigkeit ,  jene  allgfe- 

meinen  Greseize  bei  ihr  zu  beobachten,  ebenfalls  mit 

feinen  Bemerkungen.  Kana  der  Redner  eine  Homiiie 

tticht  nach  ihren  Regeln  ensarbeiten,  so  hnlte  er  sich 

lieber  an  jene  Perm ,  die  man  vomgsweise  die  analj- 

tische,  audi  wohl  die  Holtindische  Weise  nennt  Sie 

besteht  darin,  dafs  der  erste  Tbeil  den  Text  erklärt, 

der  zweite  ihn  auf  die  Zuhörer  anwendet.  Mit  Unrecht 

hat  man  sie  in  neuerer  Zeit  nicht  mehr  so  geschätzt,  da 

sie  doch  fast  eben  so  gut  wirkt,  als  die  Honiilie,  n«r 

«lufs  sie  ebenfalls  jene  allgemeine  Gssetae  befeigen. 

Wenn  aber  gar  keine  Eintheilung  der  Rede  statt  ftäea 

soll;  so  bleibt  jene  dritte  Art,  die  btofse  Erklärung  ir- 

gend einer  längeren  Bibelstelie,  mit  kurzen  Nutzanwen-  * 

düngen  der  analytischen  Form  öbrig,  die  alte  Homiiie, 

nur  dafs  sie  nicht  wie  diese  mancherlei  Fremdartiges 

atif nimmt.  Sie  kann  nicht  wohl,  meint  der  Verf.,  nie 

eigentlidie  Rede  gellen;  doch'  möchten  wir  sie,  ebea^ 
weil  sie  eine  biblische  Unterhaltung  ist,  flr  eine  geist- 

liche Rede ,  wie  sie  sich  in  sogenannten  Betstunden 

eignet,  und  für  eine  der  Erbauung  vorzüglich  zusagende 

gelten  lassen.  Die  synthetische  Rede  theilt  sich  gleich- 

falls in  solche  Stufen  ab,  dafs  die  erste  sich  TöUig  an 

den  Text  hilt,  also  nSher  mit  der  analytischen  verimidt 

Ist,  die  swelte  nnr'isam  Thüll  den  TVxt  verwendet,  die 

dritte  Ihn  auf  etwas  deutet,  das  niefit  in  Ihm  liegt. 

Welches  aber  verworfen  wird.  Auch  wird  die  bisherige 

Vorliebe  der  Prediger  für  die  sj^nthetische  Form  nicht 

mit  Unrecht  getadelt 

Wir  haben  die  folgenden  Capüel  nnr  nach  IlmHi 

ItohuH  anmigeben ,  da  tosere  Leser  ans  dem  Vorherge- 

henden schon  genugsam  ersehen  werden ,  wie  lehrreieh 
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VateMüdOTe  di«ierTli«iI  Myn  Dittsse,  in  welchem  der 

Verf.  seine  eben  so  log^isch  scharfe  als  reich  gebildete 

LriheiUkraft  für  die  Sache  ent^i  ickelt,  iiorin  er  so  ̂ anz 

lebt.  Das  Sie  Cap.  handelt  voa  den  Theilen  der  geislL 

B^de.  Es  siod  in  Allf  emeioeo  die  drei-;  Aofaag,  Fort- 

tßaig^  ficfaiafe,  weiche  «ich  geoeuer  bestlmmeB  in  £a^ 

eMÜMW,  JPrapo99ii9,  Pmikio,  Traeiaih,  P^roruito, 

und  so  nach  einander  hier  verhandelt  werden.  Das  Be- 

kannte in  allem  diesean  eröffnet  durch  die  böndig-e  und 

sorgfältig^e  Beachtung  und  besonnene  Abwägung  des 
Treffenden ,  was  die  alten  classiacbeQ  Lehrer  und  die 

chrisllichee  aller  Zeiten  darbieten,  manche  nene  Ansicht 

-wad  hellere  Einaiehk  Gegw  dn  Paar  Pnnkte  lieib 

«■eh  Wehl  noch  einiges  einwenden,  s.B.  gegen  die  (§.33.) 

behauptete  Nothwendigkeit ,  den  Inhalt  der  g.  R.  von 

Anfang  jedesmal  ausdrücklich  anzugeben,  und  so  g<*gen 

mehrere  Regeln,  welche  die  Freiheit  des  Redners  ein- 

rnnrn '  allein  der  Ver£  selbst  will  damit  keine  Fesseln 

mwtßgemj  aendem  nnr  der  UngpehAhr  wehren  (§.  43.)^ 

wad  nnb  ane  aeinem  gaoien  Sj^slem  an  Teratanden  wer- 

den, dafe  sich  weiterhin  manche  frühere  Einwendung 

entweder  erledigt,  oder  auf  das  Princip  des  S^ysteins 

zurückführt  —  Das  4te  Cap. ,  de  oraÜonis  sacrae 

dicthne ,  trägt  das  allgemeine  Grauunatische ,  Rheto- 

rieche,  Aeslheliache  mit  weiser  Spaisamkeit  vor,  und 

neigt  die  nehüne  Mittelstndae,  worin  dem  Sinn  nnd  der 

Phnnlnaie  ehen  so  gut  ihr  Recht  getassen  wird,  als  dem 

Tersfand  uud  dem  ruhigen  Urtheil.  Im  Einzelnen  würde 

indessen  auch  hier  noch  manches  einige  Einreden  erfah- 

ren, z.ß.  über  die  Zulassung  der  Ironie  (§.53.),  wel- 

chem jedoch  ebenfalls  von  -dem  Verf.  begegnet  wird, 

lad  wenn  .er  (§.  M  fff«)  verlangt  ,  dafs  die  Ueberzen- 

gnng  nnd  das  Leben  der  Wahrheit  ans  der  Brnfct  des 

Redoers  spreche ,  so  hat  damit  aller  Buchstabe  der  rhe- 

torischen  Regeln  seine  Hinweisung  auf  den  richtig  lei- 

leadeo  Geist.  Der  rechte  Gebrauch  der  BibelspracUe 

kt  cbcslfniiir  4eMllieh  angegeben.        fttea  CapUel 
,  de 
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o. «.  Aetkme.  Bs  befremlet  «nftnigs,  dafs  torerai  ckiTMi 

g^ehandelt  wird,  woher  (vnäe)  derVredifer  rade,  ob 

er  extemporiren ,  oder  ablesen,  oder  aoswendig;  heP-^ 

sagen  solle,  da  dieses  in  den  folg^enden  Theil  von  der 

Vorbereitung^  gehören  möchte.  Allein  die  Sache  hat 

eioe  Seite,  welche  grade  hierher  gehört,  und  darum 

koDDte  sie  auch  in  diesem  Cap.  ▼orfconfiineik  Das  B&tem- 

poriroD  wird  in  seiner  Verweiflidikeit  geneigt,  da  wo 

es  nicht  etwa  die  Noth  mit  sich  bringt.  Das  Ableseo 

wird  ebenso  und  um  so  ausHlhrlicher  durch  Gründe 

abgefertigt,  weil  es  nicht  nur  in  England,  sondern  auch 

in  andern  Gegenden ,  namentlich  in  dem  Vaterlande  des 

Verfs.  Sitte  geworden;  er  gestattet  aus  billiger  Nach- 

sicht nur  einige  Ausnahmen.  Das  Memoriren  bleibt  also 

als  die  einzige  rechte  Weise  fibrig ;  aber  es  i^ann  anf 

sweierlei  Art  statt  finden ,  entweder  dafii  nian  alles  ▼orher 

durchdenkt,  und  nur  das  Wichtigste  der  Sache,  etwa 

auch  nach  einer  Torliegenden  Disposition ,  oder  dafe 

man  die  ganze  Rede  aufschreibt  und  sie  wörtlich  auf- 

wendig lernt.  Die  Vordieile  und  Nachtheile  der  Ter- 

schiedenen  Weisen  abgewogen ,  füllt  die  Entscheidnni^ 

dafür  aus,  dafr  der  Prediger  durch  Memoriren  seinea 

Vortrag  halten  solle,  jedoch  ist  dabei  eine  gewisse  Frei* 

heit  gestattet,  damit  die  Aengstlichkeit  wegfalle.  Was 

über  die  Stimme  und  Gesticnlation  gesagt  ist,  läfst  nichts 

Ton  dem  vermissen  ,  was  dem  geistlichen  Redner  auch 

hierin  aus  dem  Wesen  der  Sache  zukommt ,  und  es 

wird  durch  mehrere  Vorschriften  im  folgenden  Theile 

am  Ende  des  2ten  Opitels  Tenrollstindigt. 

Dritter  Theil.  Von  der  Vorbereitung  des 

g.  Redners.  Zuerst  von  der  entfernteren,  dann  voa 

der  unmittelbaren.  Er  soll  nämlich  schon  vor  der  Auf- 

nahme in  dieses  Amt,  wie  auch  nach  derselben  im  All- 

gemeinen sich  die  nl^thigen  Fähigkeiten  erwerben.  Die 

Natnrgaben  werden  Yoransgesetst,  aber  die  Wissen- 

schaften,, die  RedaerObang,  die  Charakterbildung  wer- 
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4»  wwwbeu.    Der  Verf.  deckt  die  lHoschnnj^  auf, 

«ornach  man  meint,  Unwissende  könnten  gute,  manch- 

sal  noch  bessere  Prediger  se^n,  als  die  Gelehrten,  und 

der  Prediger  bedürfe  keiner  throlinginrhfln  Wiüiiuechifl. 

äiBichiii  gehört  Ar  ihn  die  Exegese,  aber  gfimm» 

tdiaciiiet  die  GeeBumlheU  der  Iheokigischeo  Stadies, 

md  noch  andrer  desn ,  Hnnmnioni ,  Geechichle ,  Mm- 

ter^mdie,    Netnrkunde ,    Menj^chenkenntnifs  u.  s.  w. , 

kurz,  je  vielseitiger  seine  Bildung,   desto  besser  seine 

Vorbereitung  im  Ganzen.     Das  akademische  Studium 

allein  ist  aber  hierzu  nicht  genug ;   es  ist  Bildung 

nilhig>    Zn  den  im  GanKn  vorbereitenden  Studien  ge- 

hM  denn  innbeaandere  die  Rednerkunat;  Sie  wird  nicht 

narr  ab  eine  Anweisung  aludirt,  ana  den  allen  Rhetori- 

kern vorerst,  und  dann  aus  den  neuen  der  geistlichen 

Beredsamkeit,  unter  welchen  der  \>rf.  unserm  Schott 

die  Palm«)  zuerkennt,  sondern  auch  durch  Betrachtung 

der  Muster,  die  sowohl  in  Schriften,  —  und  auch  die 

Reden  in  «dem  A.  und  N.  Teat  gehdren  hierher  —  ala 

nnch  im  Leben  Torkemmen,  weiter  ausgebildel.  Ea 

kann  vna  nicht  andera  ala  intereaaant  aeyn ,  die  Namen 

derjenigen  Redner  zu  hören ,  die  grade  dieser  Homilete 

als  Muster  nennt:  Demosthenes ,  Cicero  (alter  omnhim , 

quoiqvat  iater  hommes  fuerwU^  J'acile  prmcepSj  alter 
md  man  prapht»  aeeedemf  quam  aüu8  quhquam), 

Ghrjfaoalomna  (qiii  nempban  Demotihems  kaad  raro' 
fideU&^kne  €xpre99ii)f  Zwingli;  Luther,  Roawiei,  Maa- 

ailloQ,  Bourdaloue,  Blair,  Reinhard,  —  alü  eorumque 

similes ,  und  noch  ausdrQcklich  Saurin ,  in  Holländi* 

acher  Sprache  aber  Kist  und  Hoest,  et  horum  aemulL 

Um  von  einem  vorzQglichen  Kanzelredaer ,  den  man 

aelbal  hM ,  den  Nntaen  einea  Mustera  nn  niehen ,  daz« 

werden  Vorachriften  gegeben,  an  welche  man  eban  nicht 

gewöhnlich  denkt;  k.  B.  dara  man  aieh  daa  Ideal  dabei 

yorhalten  solle.    Wenn  aber  die  Frage,  ob  es  zutrftg- 

lich  sej,  dafa  man  sich  einen  bestimmten  Kanzel  
red  ner 

ür  iVneJiahinnng  vorstelle,  mit  
Ja  entachiedeu  wird 
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(§.]&.),  wftnbD  wb  nH' deni  Verf.  «odb  flireiles, 

«ml  dM  cwar  niUebl  seieer  eignea  Ghmidaltee,  daft 

jeder  seine  Natur  ausbilden,  und  seinem  Charakter  g^e- 

treu  in  seiner  Wahrheit,  nicht  als  l-remdes  anbiide, 

0ooderii  ia  Eigenes  verwandele  (§.  29.),  und  nicht  so- 

W^ll  irgend  einer  wirklichen  Person,  «Is  seinem  Ideale 

aaehstDrim  aoUa»  AUeia  wir  fiodea,  dafe  die  folgaa* 

daa  §§•  abea  hiaiaaf  hiaveieea,  vad  wir  wttrdeo  also 

aar  die  Vorschrift  durch  eiae  kleine  Genauigkeit  im 

Ausdruck  gegen  eine  ]VIifs<leiitiing  sichern,  zu  welcher 

die  jungen  Leute  nur  allzu  ̂ enei^t  sind.  Das  exemplum 

mUaiiom  djjgnutn  sey  aöiiiiich  das  Ideai,  welches  ir- 

gead  ein  guter  Prediger  ia  den  Schulen  hervorruft.  Zu 

•aiaer  glftdüiohan  Kldang  wird  Uehaog  des  Geislas 

aad  Gesduaacks  wie  aacfa  der  Phaatasle  Teriangt,  woaa 

das  Niederschreiben  nothwendig  ist  —  Aus  dem  3ten 

Capitel ,  welches  die  Sorgfalt  des  geistlichen  Redners 

fUr  sein  eignes  inneres  und  äufseres  Christenthum  ent~ 

wickelt,  braache^i-wir  oichts  Einzelnes  ausKttheben ;  un- 

sere Leser  werden  schon  aas  dem  Bisherigen  entnehmea, 

dafli  der  Verf.  mit  seiaer  KUrheit  gesdgl  habe ,  wie 

der  Redner  ia  ohrislifeher  Gemeiade  seihst  Christ  im 

vollen  Sinne  sevn,  und  immer  besser  werden  müsse.  — 

Die  2te  Section  dieses  Theiles  handelt  von  der  unmit- 

telbaren Vorbereitung.  Sie  erweitert  durch  treffliche 

Vorschriften  fDr  das  Ausarbeiten  der  Rede,  und  die  übrige 

Präpacation  aaf  den  mfiadiichea  Vertrag,  die  im  sweitea 

•Xheife  eafhalleaeo  JLehrallae^ 

Wir  haben  ein  in  seiner  Art  vollendetes  Werk  hiermit 

unsern  Lesern  bekannt  gemacht.  Eben  die  Erforder- 

nisse, welche  dasselbe  von  der  Rede  veriangt,  leuchtep 

in  dieser  Homiletik  herver,  and  beweisen  aaeh  liier  ihae 

flberseageade  Kraft,  mMtos»  ceMmnilas,  sAnplKislaa. 

Babei  hilft  die  gute  Latinität ,  nnd  that  dem  Leser  wohl. 

Vergleichea  wir  es  als  System  nach  seinem  Princip  und 

Geist  mit  andern^  öq  reihet  es  sich  an  das  von  Schoti^, 
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9L  KMWt  Wftrtiül  CMiitel'Bt^ 

«f  iPilfhee  Mch:  fcifeig  fwwiem  inl,  am  nichsleii  ao , 

und  darf  wegen  seiner  Ourcharbeitaog  und  kiirzgefafsten, 

fruchtbaren  Vollständigkeit  als  eins  der  brauchbarKteo 

LeiMrMcher  der  Homiletik  empfiihiea  wecdea.  Es  er^ 

Pfckt  zugleidi  die  Idee  von  einer  noch  andern  Aji  1mm- 

MaelMa  Sjalenae,  in  welclieB  daa  Prioetp  nidu  m  dar 

Badifc—aty  mdeni  tcmi  dem  ChrwtoellMiD  heigfewoM 

awn  würde.  Da  der  geielir|e,  and  aas  dem  christlichen 

Leben  reilende  Verf.  überall  auf  dieses  Princip ,  und  zn- 

letzt  am  Ende  seines  Buches  dasselbe  zum  Gebete  des 

Predigers  empliehlt,  so  möchte  Ree.  noch  schüefidich 

frageo,  ob  nichl  eine  Homiletik,  •  welche  dasselbe  mm 

die  SpttM  atelle,  aoch  eiofacher  «ad  mi  allen  Pankten 

eaiKheidMder  am  Ziele  flkre?  Ea  nMile  jedeeh 

schwer  seyn,  Ton  diesen  beiden  Wegen  einen  als  den 

im  Ganzen  besten  für  die  Bildung  des  Kanzelredoei« 

TomizieheD. 

Sckwrars. 

Jfa§  ff'ürtember^isrke  CriminaJrerht  (,)  dargtMtellt  in  Zutntsen  zu 
Feutrbarh»  Lehrbuch  den  gemeinen  in  Deutschland  gültigen  pein- 

lieken  Hecktt  {9.  Aufl.)  von  Hermann  knapp,  OherjuHizcufettor 

hei  dem  k.  w.  Cerichtthofe  f.  d.  Donau  -  Kreis  zu  Ulm.  Stuttg, 

Gefrr.  Franckh.  8.  Ertte  Abth.  1828.  Zwtitt  Ahth,  1.  2.  H«^, 

1829.    C  Ztwammai  542       iV.  4  fl.) 

Die  Bearbeitung;  eines  Particularrechts  bat  besonders 

da,  wo  keine  umfassende,  oder  nur  zum  Theil  veraltete 

Geaetxbficher  vorliegen ,  immer  etwas  Verdienstliches, 

Indem  der  wiaseaschafUich  Gebildete  anziehende  Ver- 

gicKkeaigeD  «laldieB  kaoo,  die  GiesetzgebungsbeMrde 

mT  die  bcsteheadeii  LOckeD  nnd  Mängel  «iiteerkaam  ge« 

wiarfii  wird ,  der  GesehlAaiiiaiin  ciae  Uaberaielil  dea 

Bestehenden  und  «inen  Leitfaden  zu  weiterer  BHdnng 

des  Rechts,  und  endlich  der  Studierende  eine  Zusam- 

neasleiiaiig^  deaMO  erhäk,  waa  er  mm  iriekn,  
ihm  ofit 

Oigitized 



vimfiBgUGheo  Orimm  serstmt  mU  ZeilveiiiKrl  eni  moh 

melii  npfiple.  Bb  Iudd  daher  auch  an  der  TerHcgeadea 

DaralelIvBf  des  Wflrtembergischen  Criminalrechts  nichl 

unbedingt  getadelt  werden,  dafs  8ie  zu  einer  Zeit  er- 

scheint ,  wo  man  ernstlicher  als  je  mit  der  Abfassung 

eiaes  oeuen  Strafgesetzbuchs  beschäftigt  ist,  dessen  Er- 

icheinen  sich  aber  immerbin  noch  mehrere  Jahre  v«n6- 

gern  dflrflte.    Noch  minder  kann  es  Tadel  yerdüeoeo, 

dafs  die  Bldben,  welche  rieh  die  Praxis  giebt,  |ue  and 

da  aufgedeckt  werden,  indem  dies  fUr  die  Wimoiehaft 

nur  erspriefslich  wirken  kann.    Dagegen  klingt  es  son- 

«lerbar,  wenn  der  Verf.  „die  von  ihm  selbst  nur  allzusehr 

'  geiiihite  Unvullkommenheit  der  Arbeit  mit  dem  Mangel 

an  gehöriger  Mufae  entschultligen  will,  da  ihm,  wenig» 

atene  vom  Pttblikvm,  keine  Frial  anboranmt  war,  und 

htnaichtlich  der  Sache  «elbat  keine  Creiahr  auf  dem  Ver- 

zuge lag.    Beaondeni  nnwillkommen  iat  die  in  der  Vor- 

rede zur  zweiten  Abtheilun^  enthaltene  Nachricht,  dafs 

der  Mangel  an  Mufse  den  Verf.  verhindert  habe,  seine 

interimistische  Dienstleistung  bei  der  höchsten  Gerichts- 

stelle zu  einer  ▼oilständigenPräjudiciensammlung  zu  be- 

nilizen;  denn  aellen  isl  dem  Richter  unbekannt,  mit 

welcher  Strafe  ein  Verbrechen  überhaupt  bedroht  ist, 

oder  wenigstens,  wo  er  das  Strafgesetz  zu  suchen  hat , 

und  jedenfalls  wird  er  hierüber  ,  wäre  es  auch  nur  in 

seinem  Collegienheft ,  leicht  eine  Nachweisung  finden; 

dagegen  sind  selbst  die  Mitglieder  höherer  Gerichte 

häufig  im  Zweifel ,  welches  Strafmaafs  bei  den  meint 

niemlirh  arbiträren  Strafen  anf  den  einzelnen  Fall  passe 

So  wird  z.  R  Mancher  6.  1S8.  IM.  IM.  2ia  119.  288 

283.  287.  410.  467.  u.  s.  w.  nachschlagen ,  und  dann  ii 

seiner  Krwartung,  feste  Anhaltspunkte  zu  finden,  ge- 

täuscht, das  Buch  unwillig  aus  der  Hand  legen,  ohii< 

dem  Verf.  den  Abdruck  von  Gesetzen,  welche  er  in 

Regierungsblatt  u.a  w.  finden  kann^  zn  Terdanken.  HiQ 

können  nur  Prfijndicien ,  wenn  sie  mit  Fleilk  mud  Um 

dcht  geaammek  vnd  mit  Absonderung  alles  UnweMoili 
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H.  KMif/WiiiMBb.  Gfiiiaiii|.«echt.  9 

Am  '  dmrg^egi  werden,  den  IUthbedOrflli|?en  leiten. 
Freilich  wäre  eine  solche  Sammlung  ein  sehr  sc*liwierige«, 
müheToUes  Unternehmen,  und  kaum  ̂ Orde  es  damit 

gelhan  se^o ,  wenn,  wie  der  Verf.  sich  ftlr  kOoftige 

Zetlea  Torbebaiten  hat,  bei  jedem  Verbrechen  nnr  ein 

•ebwererer  «od  ein  leichlerer  Fall  ao^geben  würde; 

anch  nftlble  das  Publiknm  ▼ermcherl  seyn,  daft  rmt 

den  höchsten  Gi^ehte  In  allen  Fällen  oder  doch  we- 

Bi|r9tens  in  der  Regel  wirklich  nach  Analogie  jener 
aitögewabltea  Fälle  eatochieden  worden  ist. 

Veher  dac  wirklich  Gelieferte  lifiit  sich  unn  im  All- 

gern«  inen  sagen,  dafs  der  Verf.  mit  ziemlicher  Voll- 

stindigkeit  zu  den  einzelnen  Paragraphen  von  Feuerbachs 

Lehrbück  die  Wiirlembergiiichen  Gesetze  und  so  weit 

ein  bestimmter,  von  dem  gemeinen  oder  Wartemb.  Recht 

abweichender  cNler  eine  theoretiache  Sireitfrage  ent* 

aeheidesder  Gerichtagebranch  eich  gebildet  hat,  auch 

diesen ,  manchmal  mit  kurzen  kritischen  Bemerkungen , 

angeführt  und  somit  den  von  ihm  selbst  angegebenen 

bescheidenen  Zweck,  den  Praktikern  dadurch  eine 

achncliere  Uebersicht  über  die  io  verschiedenen  Ge- 

•etzen  seratrentenBeatinunnngen,  den  Studierenden  aber 

Gdegenhcil  sn  geben,  aich  mil  den  Eigenihftmlich*  * 

keilefl  den  Wfirt  Cr.  Reehta,  TorzQglich  des  Gerichta- 

gebrauchs,  leichter  als  bisher  bekannt  zu  machen,  im 

Allgemeinen  erreicht  hat.    Dagegen  lassen  sich  im  Ein- 

zelnen manche  Ausateliungen  machen,  von  weichen  hier 

feikgltnde  nnagetioben  werden  mögen. 

Zuvörderst  finden  sich  ,  vermuthlich  durch  die  a  n  - 

sich  nicht  zu  tadelnde  Weise  des  Verfs.,  nur  einen 

Commentar  zu  Feuerbachs  Lehrbuch  zu  geben ,  veran* 

kte ,  ▼ielfache  Wiederholungen ,  wo  eine  kurze  Hin- 

weiaung  auf  die  betreffende  Seite  genügt  hitle,  wie  'z.B. 
S.  79.  vergf.  mit  S.  69,  S.  179.  180.  vergl.  mit  S.  176, 

S.  1J3.  143.  vergl.  mit  S.  58,  namentlich  S.  183.  192. 

a.&)  211^-  230.  232.  237.  243,  wo  man,  so  oft 
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firilher  eine  gctchlrile  TodcMiirfe  fcetyegetgt 

und  immer  wieder  sich  mufs  Tonsafren  la$«en ,  dafs  dai 

Strafedict  die  geschärften  Todesstrafen  aufg^ehoben  hab< 

und  dergl.  —  S.1.8.  tadelt  der  Verf.  die  Feuerbachischi 

Defiallioa  des  CrUninalrechts  als  Sil  weit,  ohne  eine  an- 

dere avfiMtelleo,  wie  denn  anch  nach  aeiiier  Aasichl 

dafr  nar  der  Rewort  der  CMmioalgeridile  eatscheide 

eine  WMtenecliaftliche  DeAnilion  luvraf  möglich  eeji 

dürfte.  S.  9.  ist  es  ganz  unrichtig ,  wenn  der  Verl 

sagt,  die  Angabe  der  Straf befugnifs  der  einzelnen  Ver 

waitttogssteiien  u.  g.  w.  gehöre  in  die  Lehre  vom  Straf 

Jirozefs,  da  es  io  dieser  Lehre  blosauf  die  Straf  befugnin 

ener  Stelleo  gegeoOber  Ton  den  Gerichten,  Dicht  abei 

.«rter  rieh  (z.  B.  des  Oberamts  gegenOber  yoB  der  Kreis- 

regiemng)  ankonhiit  —  S.  11. 12.  werden  nach  AnfDh< 

rung  mehrerer  gröfserer  Ge^lxe,  a.  B.  des  Landrechts 

von  welchem  jedoch  auch  nur  wenige  Stellen  das  Cri- 

minalrecht  berühren,  als  Quellen  des  Criminairechti 

auch  eine  Reihe  von  blofsen  Qoellensammlongen 

s.  B.  eogar  Hofiickers  Jahrbücher  (!),  aufgeführt,  a(at 

dafs  die  Gesetse  u.  &  w.  in  chronologischer  oder  syste- 

matischer Ordnung  einzeln  anzuführen  und  die  Bücher 

wo  sie  zu  finden,  in  Noten  anzugeben  gewesen  wären 

Bei  den  Sammlungen  fehlen  einige,  z.B.  Schmidlini 

Forstgesetze,  der  Realindex  der  Forstordnung.  —  Wem 

6t  IS.  gesagt  wird ,  ein  Gerichtsgebrauch  gegen  il  tere 

nicht  aber  gegen  neuere  Gesetne  habe  Giftigkeit,  » 

Ist  dies  theils  gans  Tag,  theils  unwahr.  So  ist  di« 

Wüdererordniing  gewifs  ein  altes  Gesetz,  doch  niuf 

die  «larin  angedrohte  Strafe  des  Wildereiversuchs  nocl 

jetzt,  nachdem  das  vollendete  Verbrechen  geringe 

bestraft  wird  ,  nOch  erkannt  werden,  und- eben  so  wiri 

bei  dem  Kindsmord  tnunar  noch  anf  Todesotrafe  erkannl 

obgleich  stets  Begnadigung  eintritt  Wieder  sind  di 

Gkisetse  Aber  Bestrafung  der  Kassenreste,  der  Mifs 

handlung  der  Aeltern  u.  s.  w.  gewifs  neuere;  dennocl 

erkabt  sich  der  Gerichisgebranch ,  einzelne  Bestim 
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mno^eD  weg  sa  inteqireiireo«   Du  Wahre  ist ,  dafs  ein 

bereits  bestehender  Gericht^gebrauch ,  vieun  er  nur 

die  Vernunft  für  sich  hat,  gilt,  dafs  aber  kein  Gebiets 

dirch  eiaeii  erat  eiazlifOhrenden  Gerirhtagebfauch 

aidgehoben  werden  kann  (Ver£  Urk  &  88.).  ~  Ob, 

wie  &  2&  der  Vecf.  wm  behavptmi  «ädot,  Mok  eh 

AMÜBder,  der  im  W.  eiMii  Merd  eder  dergL  Terilbi 

bat,  ausg^eliefert  wird,  wenn  er  wegen  der  im  Aaslande 

begangenen  Verbre(*hen  dort  nur  lebenslängliche  Frei  • 

hcilHtnfe  zu  erwarten  hat,  mufs  sehr  besweifeit  wer- 

den. —  S.  d5  ff.  hantlelt  der  Verf.  tod  der  Streitfrage, 

eb  VtHMche  eines  Verbreeheae  durch  ein  eli^jecliT  nichl 

gcMrlidiei  Mittel  oder  fegea  ein  htm  TenneistlaciMe 

freoHlee  Recht  etrefber  sejenf  «nd  bejaht  dieselbe  faw 

weitesten  Umfange,  obgleich  die  Ansicht^  dafs  weni^- 

!«tens  die  begangene  Handlung,  ohne  RQcksicht  auf 

das  gewählte  Mittel,  in  einem  CaugaigBtmmBicahany 

mit  den  beebsichtigten   Vergehen  stehen  miaWy 

■awdesicMi       mmgm  Gerichien  nie  die  ricktigw  eaer* 

kawl  WFirA    Dagegen  sieht  man  dwchaws  nicht  ein  ̂  

www«  der  Verf.  bei  dem  Beten  in  der  Absicht  zn 

tödlen,  einen  Unterschied  macht,  ob  man  glaube,  das 

Gebet  könne  unmittelbar  tödten,  oder  ob  man  glaube, 

Gett  werde  durch  das  Gebet  zur  Tödtung  sich  bestim« 

MO  Inenrn.    Beten,  in  der  Absicht,  dadurch  (mittelbar 

adcr  womittelbar)  deaTod  herbeicafllhren»  lieft  hi  beide» 

FillM  wr;  eb  naa  die  Tddtung  aiefat  fwllbiacht  warde^ 

weil  das  Mittel  an  sich  nicht  tauglich  war,  oder  weil 

Gott  ̂ ich  nicht  bestimmen  liefs,  ist  wohl  in  Beziehung 

auf  die  Frage  von  der  Strafbarkeit  des  Versuchs,  gans 

^etehgfiltig*  —  S.  55  £L  hätte  man  eine  Darstellaag  der 

BflÜB^iiiAi  dier  Grerichte  aad  des  JastisminlsteriBma  Ma« 

skhilich  der  Gewährung  oder  Abweisang  der  Gesache 

am  Aufhebung,  Milderung  oder  Verwandlung  der  Strafe, 

sowie  um  Aufschub  der  Strafvollziehung,  namentlich, 

wenn  zwei  ßheleute  zu  gleicher  Zeit  verurtheilt  werden, 

woribsr  etae  besondere,  die  Verordn.  v.  25.  Okt,  1801. 



Ü  H.  Kmmn»«  WirlMidk  CMiriMd-lUclil. 

nodificiraide  Beittiiiniiiiig  vorliegt,  erwiHol  ~ 

S.  69.  ist  der  Normalerlafs  Tom  11.  Oki  1823.  ( Hof- 

acker Jahrb.  Bd.  3.  S.  25.)  zu  bemerken.  Uebrigens 

hat  der  Verf.  bios  philosophisch  Recht,  wenn  er  le- 

benslängliche Freiheitsstrafe  für  die  der  Todesstrafe 

am  uttchtten  kommende  ansgiebt  Die  Gerichte  sehen 

eine  iwanzigjährigeFreilidisrtrafe  dafür  an  Rechte* . 
erkenntn.  y.  ISSM.  &  lOT.  Ho&cker  Jahrb.  Ed  1.  8. 88. 

89.),  und  berücksichtigen  zuweilen  sogar  die  frühere 

Ansicht,  dafs  schon  eine  zehenjähris^e  Freiheitsstrafe 

die  der  Todesstrafe  nächste  sey.  —  Die  Ausftihrung  zit 

§.  9T.  ist  hier  ganz  überflüssig  —  (S.  95.  Die  Fort- 

ietnog  eioes  VeHirechens  ist  nicht  unbediiigl  ein  Strafe 

echärfangsgrnnd,  cB.  beim  Ehebmch.  —  &104.  heifti 

es ,  die  Praxis  binde  sich  nicht  an  den  in  der  Hofbrd* 

nung  aufgestellten  Grundsatz,  dafs  die  Strafe  eines  sehr 

schweren  Verbrechens  die  Strafe  eines  geringem  Ver- 

gehens absorbire.  Es  fragt  sich  aber  bios,  was  unter 

•ehr  schweren  Verbrechen  und  was  unter  geringem  Ver* 

gehen  zu  yeielehen  ist  Sq  wird  s.  B.  eine  nM(hrjihriga' 

Freiheitsstrafe  nie  geschftrfl,  wenn  ein  Vergehen  emr- 

currirt,  welches  mit  €^fängnifs  von  wenigen  Tagen  zu 

bestrafen  wäre.  —  S.  105.  erfahrt  man,  dafs  es  nicht 

nur  vier,  sondern  wenigstens  fünf  Kreisgerichtshöfe 

giebt,  wenn  nicht  alle,  sondern  nur  mehrere  von 

«ner  Ansicht  des  Obertribunals  abweichen ,  von  diesen 

aber  einige  dieser,  einige  anderer  Meinung  sind» 

Eine  solche  Ungenanigiceit  befrenndet  sehr,  wo  der  G»* 

richtsgebrauch  der  verschiedenen  Gerichte  angegeben 

wird,  indem  der  Verdacht  aufsteigen  mnfs,  dafs  der 

Verf.  es  mit  seinen  Zeugnissen  über  die  Praxis  nicht  sehr 

genau  nelune. 

(  D9r  B999klu/9  folgt.} 
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N.  3.  1830. 

Heidelberger 

Jahrbücher  der  Literatur. 

EL  Knapp,  Wärtemb.  Crmunal-RechL 

(B  9  9  e  h  l  U  f  9.) 
• 

Wenn  der  Ver£  S.  109.  ettgij  «Dch  AdnunittniliT- 

fedbArdeo  köoBen  «af  Widerraf  nid  Abbitie  erfcwen^ 

m  iel  ̂ es  nur  in  eo  fern  richtig,  «b  dii$  Siind«'- 

▼ersammhinir  nach  §.  185.  der  Verf.  Urk.  berechtig't  ist, 

bei  Verfehlung^en  ̂ eg"en  die  Gesetze  des  Anstands  oder 

der  innero  Polizei  Widerruf  zu  verlangen.  Da  jedoch 

Toransgeht,  dafs  Beleidigungen  auch  einzelaer  Per- 

sonen der  Bestrafung  mch  den  beeleliendeo  Gewtnen  in 

dcoi  ordaitiichen  Wege  des  Rechte  unterworfen  feyen, 

wa  erheilt,  dnib  der  Aaedmelc  Widerruf  nnt  nneTgfentlicA 

Ipebrauchi  wird ,  und  derjenige  Widerruf,  welcher  als 

selbststand  ige  Strafe  für  Injurien  von  den  Criminalge- 

richten  erkannj^  wird,  hier  nicht  gemeint  ist  Wenn 

ubrig-ens  der  Verf.  hier  und  insbesondere  S.  274.  275. 

flüe  Aoncht  vertheidigt,  d^f«  nicht  nnr  die  Criminalg^ 

richte  y  sondern  nnck  die  GTÜferichte  anf  Abbitte  und 

Wkfonmf  ericennen  dirfen,  so  ist  su  -  benerlLen ,  dafii 

die  Criminalsenate  der  vier  Gerichtshöfe  für  die  ans- 

schJieC*iIiche  Competenz  der  Criininalgerichte  sich  erklärt 

haben;  ob  dadurch,  dafs  das  Strafedict  den  W.  und  die 

A.  unter  den  von  den  Criminaigerichten  selbstständig, 

dl  h.  ohne  Verbinduog  mit  einer  andern  Strafe  erlienn- 

bnren  Strafen  nuMhlt ;  dieselben  nicht  aus  relatir  df* 

feotlichei]  Strafen  lu  rein  dffentlichen  geworden  sind» 

und  oh  es  eine  petHio  principn  oder  eine  Anwendung 

eiae§  MUgemeiaem  Grundsatzes  ist,  
wenn  in  Hofacker's 
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91  B.  Kiwfp,  WirtenV.  GriniMl-RMslit. 

Jahii».  Bd.  8.  8.  55.  behauptet  wird,  es  wire  mh  der 

sonst  uberall  durchgeführten  Trennung  der  Ciyil-  und 

Criminaljurisdiction   nicht  vereinbar,  wenn  ein  Civil- 

^ericht  auf  eine  öffentliche,  nur  bei  eiii;entliciien  Ver- 

|;ehen  anwendbare  Strafe  eben  so  wie  die  Criminalge* 

richte  erkennen  könnte,  and  so  das  eine  Mal  Appella- 

tion, das  aadera  Atai  R«cim  ik  SiW.  Statt  iStade;  hiar- 

Uber  mag:  ̂ ^^^  gelehrte  Pnblikum  seibat  urtheilen.  — 

Was  S.  110.  über  die  Befugnifs  zu  Verwandlong  der 

Strafe  ̂ (^a^t  wird,  steht  theiUveise  im  Widerspruch 

mit  S.  150.  ■ —  S.  113.  114.  hätte  noch  bemerkt  werden 

sollen,  dafs  die  Gerichte  auch  bei  Straferkenntnissen, 

welche  sonst  nicht  öffentlich  hekanol  gemacht  werden, 

«nsuluRSweise  die  öftentlichie  BekautawclMuig  aoocdoaa 

kdnaoD.  —  Zu  S.  U&.  IM.  Ist  der  Noraaleriab  yo«i 

S9.  Nov.  1824  noch  zu  bemerken.    Ebenso  zu  S.  131. 

der  \ormalerlafs  v.  12.  Jan.  1822.   ( Hofacker  Jahrb. 

Bd.  3.  S.  3.  4.)  über  die  Bestrafung  katholischer  Geist- 

ücher. —    Die  Unfahigkeitserklärung  zu  Bekleidung 

eines  Amtes  (S.  Uä.)  ist  im  Stiafodict  offoubar  hur  ms 

Versehen  nicht  unter  den  selbstständig  erkennboren  Slru- 

fen  aufgeführt,  weil  mau  nicht  daran  daohto,  dafii  selioa 

entlassene  Beamte  wegen  früherer  Dienstvergehen  in 

Untersuchung  kommen  können.  —  Zu  S.  136.  ist  der 

Normalerlafs  vom  12.  JuL  1823.  (Hofacker  Jahrb.  Bd.  3. 

S.  24.)  zu  bemerken.  —   (S.  147*)  Wenn  gloigh  die 

Straf art  nur  nach  der  Strafdauer  sich  brstimuifin  aoli, 

00  «ittrilo  doch  bei  ganu  oder  relativ  unhestiiomtou  Cto- 

•eleen  auf  die  Verschiedenheit  der  Hftrie  der  eiuueliMra 

Strafarten  bei  Zusammenrechnung  der  Freiheitsstrafen 

Rücksicht  genommen  werden  müssen ,  und  dem  Ueber- 

gang  in  eine  zu  harte  Strafart  oft  durch  intensive  Schür- 

fung der  minder  harten  Strafart  (&  B.  der  PoliueUiaus* 

strafe,  wenn  durch  die  Zusammonrochnuug  trfufiiirhtTi 

üefunfuifisstffafen  eine  das  Minimum  der  ArboltslMUM 

stsafe  nicht  sehr  ibersteigendo  Strafe,  sich  ergäbe  >  iN>r 

gebeugt  werden  können.  —  (S.  190.)  Das  organ.  Statu 

Tom  Ib.  Jan.  1889.  seheint  in  §.  la  (nicht  17.)  uate 
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R«legHtM  mir  die  länger  als  zwei  Jahre  da«ernde  Vfeg» 

"mmmag  vmt  der  UniTernlit  su  Terttellea;  jedeo  Palla 

Act  ist  es  uridittg,  weoa  der  Terfl  Mgt, 

die  PincifitiiMir-  Commifisioit  habe  die  Relegation  zu  ver- 

fugen. —  S.  103.  wünscht  man  auch  zu  erfahren,  wie 

die  Selbstbefreiung  im  Compiott  ohne  Beschädigung  des 

Gefangoiiises  bestraft  wird.  —  S.  195.  ist  der  Noriiial- 

erlafs      1.  Dec.  1H24.  zu  berücksichtigen.  —  S.  197. 

••nie  es  statt  Pelizeistrafe  wohl  heifiMS  Poüzeihaiuk 

sinfck    Uebrig;eiis  kdante  es  uack  dem  folgenden  sehet* 

Den ,  wmeh.  die  Polifeeibeh5rden  seyen  hier  befugt ,  anf 

körperliche  Züchtigung  zu  erkennen,  was  nach  S.  109. 

nicht  Statt  finden  darf  —  (S.  222.)  Die  Lehre  von  den 

Legalin«ipectionen  u.s.  w.  gehört  in  den  Strafprozefs. — 

8k.  238i  No.  2.  ist  der  Begriff  des  IVrsiichs  ohne  allen 

firvnd  mit  in  die  Definition  des  Verbrecheos  selbst  anf- 

geoenmen,  nnd  elien  so  sonderbar  ist  es,  wenn  der 

Verf.  S.  239.  sagt,  das  Leben  des  Kindes  nach  der  Ge- 

bart., welches  Feuerbach  filr  ein  wesentliches  Requisit 

des  KnuUmords  halte,  sey  nur  zur  Vollendung  des  \  er- 

brecheos  nöthig,  als  ob  es  sonach  kein  wesentliches 

JUeqaisit  des  KincNmords  wäre.    Gleich  darauf  sagt 

der  Verf.,  der  ans  seiner  Verwechsian|p  zwischen  den 

Mcffcmnle»  deo  Verbrechens  nnd  denen  des-  blofken  Ver* 

snchi«  nicht  mehr  herauskommen  kann,  die  Lebensfähig- 

keit des  Kindes  sey  zwar  Bedingung  der  ordentlichen 

Strafe  ,  aber  kein  wesentliches  Requisit  des  Verbrechens 

des  iCind^ords,  indem  bei  dem  Mangel  derselben  eine 

Mfeerordentliehe  Strafe,  nnd  swar  am  richtigsten  die 

dco  Tersnchs  In  Anwendung  komme.        (S.  241.)  Ob 

itfe  Praids  RedhI  hat,  wenn  sie  die  Vorsehrift,  dab 

ohne  Pubiication  des  Gesetzes  in  der  Kirche  die  or^ 

dentliche  Strafe  nicht  eintreten  dürfe,  deswegen  für  un- 

nawendbar  erklärt,  weil  jene  Pubiication  nicht  mehr 

etMgtj  mag  füglich  dahin  gestellt  bleiben.  
Zu 

a  247.  &ir  dnn^  lUg.  Bhtt  v.  1829.  S.  184  mi  tergiei- 

dhen.  —  Wm  fk  STS.  ist  die  Yorschrift  beroorfcenf, 

daA  die  Procuratoren  für  die  Pom  «id  dmi  Anstand^  
ia 
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U.  Knapp,  Wörtemb.  Crimlnal  -  Recht. 

den  von  ihnen  überreichten  Schriften  verantwortlich 

sind.  —  S.  282.  wäre  noch  der  §.  22.  des  Recurjige- 

setzes  als  Beweisstelle  anzuführen  gewesen.  —  S.  290. 

ist  nicht  berücksichtigt,  dafs  mit  der  Arbeitshaunstrafe 

ersten  Grads  die  öffentliche  Anssielinng,  und  daft  mit 

dieser,  so  wie  mit  der  körperlichen  Züchtigung  die  Pe- 

stungsstrafe nicht  vereinbar  ist,  —  (S.  294.)  Wenn 

Unterschlagung  und  funcldiebstahl  nicht  zum  Diebstahl 

gehören,  so  war  auch  hier  dies  nur  zu  bemerken,  und 

die  Lehre  selbst  gehörigen  Orts  abzuhandeln.  —  ($.80L} 

Die  Bezeichnung  „Mundraub**  für  Entwendung  YOii 

Eftfwaaren  ist  in  mdir  als  einer  Beziehung  unrichtig.  — 

(S.  808.)  Wie  der  Werth  einer  gestohlnen  Sache  zu  be- 

weisen sey,  gehört  in  den  Strafprozefs.  Was  weiter 

gesagt  wird  ,  ist  nur  Anwendung  allgemeiner  Grund- 

sätze. —  ( S.  317,)  Unter  einer  sechs  Fufs  hohen  Oeff- 

nung  versteht  Niemand  eine  sechs  Fufs  über  dem  Boden 

befindliche  Oeffnung.  Auch  lüfst  Mch  nicht  Alles,  was 

hier  gesagt  Ist^  mit  &  889.  No.8.  rerelnigen.  —  (8.828.) 

Nur  wenn  mehr  als  einjährige  Arbeitshausstrafe  erkannt 

wird  ,  darf  jetzt  die  Ausstellung  damit  verbunden  wer- 

den. —  (S.  333.)  Nach  einem  in  einem  Speciaifall  er- 

gangenen Justizministerialerlafs  v.  5.  Jul.  1817.  ist  die 

gesetzliche  Strafe  der  Ausstellung  beim  Felddiebstahl 

in  Tierwöchiges  Gefängnifs ,  über  den  dritten  Tag  bei 

Wasser  undBrod,  zu  Terwandeln.  —  (S.85T)  Es  sollte 

angegeben  seyn,  wie  gewöhnlich  begnadigt  wird.  — 

(8.358.)  Warum  blos  beim  Ruckfall  die  alten  Be- 

stimmungen aber  Frei heitsstrs^fen  ,  wenn  diese  nach  ihrer 

Dauer  in  die  jetzt  bestehenden  Strafarten  verwandelt 

werden ,  nicht  mehr  anwendbar  seyn  sollen  (verg^L 

S^  854.),  ist  nicht  einzusehen.  — 

Mit,  sichtbarer  Flüchtigkeit  ist  das  zweite  Heft  der 

zweiten  Abtheilnng  ausgearbeitet.  —  Was  der  V^erf. 

*  8.  868.  über  den  liegrifT  der  vorsätzlichen  Brandstiftung' 

sagt,  dafs  nämlich  schon  eventueller  Dolus  genüge,  iet 

nicht,  wie  e^  hier  scheint,  Etwas  Singuläres,  sondern 

blos  Anwendung  allgemeiner  Gmttdsfttee*  —  8.  SIC 
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mttiit  der  Verf.,  die  Lifiume  gehöre  eicht  so  deo  ciTil- 

lechtliehen  Folgen  der  Verieleui]<>;  clefl  Mandatsvertrag^ 

«.8.  w.  —  8.  374.  ist  die  wichtige  ßesdiiimitn^  der 

Verf.  Urk.  §.  135,  dafs  Bestrafung  wegen  Vermögens- 

zenüttung  die  Uofahigkeit,  Mitglied  der  Ständever- 

sammlung  su  seyn,  nach  swh  zieht,  ganz  uneMvähni 

geWebeiu  —  S.  W&  vergtfel  der  Verf. ,  dafs  mil  der 

BenNMieB  die  UnfilhigkeitaerklSrung  nicht  rerbanden 

werden  lunn,  nnd  dafs  die  Entlassung  Toin  Richteramte 

in  Form  der  Remotion  auf  ein  mit  keiner  richterlichen 

Function  verbunciene.s  Amt  nicht  nur  ein  Eingriff  in  die 

Rechte  der  Verwaltungsbehörde  wäre  ,  indem  der  Knt- 

lawene  auf  diese  Weise  Ten  dem  Gerichte  wieder  ange-> 

•teilt  wtirde,  aendern  anch  unter  Umständen  eine.hfirtere 

Stiafe,  indem  nur  anf  eine  an  Rang  nnd  Gehalt  ge- 

ringere Dienststnfe  remevirt  werden  kann,  hingegen 

nichts  im  Wege  steht,  dafs  <ler  von  dem  Rieht  er  amt 

Entlassene  eine  an  Rang  nnd  Gehalt  gleiche  Ansfel- 

luog  im  Admiaistrativfach  erhalten  kann.  —  S.  381. 

wäre  noch  zu  bemerken  gewesen  ,  dafs,  wenn  der  andere 

Bhegatie  den  Ehebruch  verzeiht,  die  Strafe  im  Gnaden- 

wege gewöhnlich  auf  die  Hilfle  herabgesetzt  wird.  — 

S.  3tQB  ff.  wäre  wohl  auch  der  EinIluiVi  des  Plandgesetzes 

zu  beachten  gewesen.  —  (S  408.)  Nach  dem  Strafeclict 

scheint  schon  in  den  mittlem  Fällen  der  Fälschung  öf- 

fentlicher Urkunden  Arbeitshausstrafe  geboten.  — 

(S.  410.)  Die  Verordn.  v.  25.  Mai  1826.  ist  nur  auf  Ein- 

gaben an  höhere  Stellen  zu  beziehen.  —  S.  412. 

scheint  der  Verf.  die  Verführung  zum  Spiel  zum  Betrug 

zn  rechnen,  und  hält  eine  Festungsstrafe  für  zulässig, 

ungeachtet  der  Betrug  ein  infamirendes  Verbrechen  ist. 

—  Unter  den  besontlers  erschwerten  Betrügereien  sind 

die  durch  Mifsbrauch  der  Religion  erschwerten  (Gei- 

sterbeschwörungen, Schatzgraben)  nicht  erwähnt,  ob- 

gleich hier  die  Strafe  der  des  Diebstahls  gleich  kommen 

kann.  —  Bei  der  Lehre  Yom  Betrug  und  an  andern 

Stellen  wird  von  der  Competenz  Viel  erwähnt,  was,  als 

in  den  Strafprozefs  gehörig ,  wenigstens  nur  in  
Anmer- 
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kaagen  liülle  erwüinl  werde«  ioUen.  —  S.  4a0  ffi 

flollCeo  die  Normalbestimoiiiiigeii ,  io  wie  fern  PrevMe- 

iien  eis  Wucher  s«  betrachten  sind,  nicht  fehlen; 

auch  sollte  nicht  auf  einmal  hier ,  wie  auch  8.  436. 

443.  444.  527.  blas  auf  <!ie  Gesetze  verwiesen  se^rn, 

während  sonst  ihr  Inhalt  angefiihrt  ist  —  S.  442. 

nimmt  der  Verf.  mit  Unrecht  an,  das  Hingeben  um 

Geld  Mj  zum  Begriffe  der  i^werbmü^igeo  Unsueht 

nnbedinft  notbwendig.  —  &  4811.  ist  ea  eine  cmlra* 

diclio  in  adjeclo,  wenn  der  Verf.  sagt,  aneh  Riehler 

können  im  Adniinistrativwege  vom  Ami  entferot 

werden,  jedoch  setze  diese  Maf^regel  immer  ein  ge- 

richtliches  Erkenntnifs  voraus.  Denn  ist  einer 

Seits  dieses  der  Fall,  und  mufs  anderer  Seite  die 

Verwaltungsbehörde  das  gerichtliehe  firkenntnife ,  wenn 

nicht  begnadigt  wird,  Tollslehen,  so  kann  Ten  euMir 

Entlassung  in  AdniinistratiTweg: ,  d.h.  ohne  gericht- 

liches Erkenntnifs,  die  Rede  nicht  seyn.  —  S.  52T  — 

541.  fiihrt  der  Verf.  23  besondere  Dienstverg^ehen  an, 

welche  sich  freilich  nicht  wohl  in  eine  systematische 

Ordnung  bringen  liefsen ,  bei  welchen  aber  doch  das 

Gleichartige,  s.  B.  No.  1.  8.  ö,  hfitle  cnsannengestelU. 

werden  sollen.  —  Die  MilltArstrafgesetie  hat  der  Verf. 

mit  Unrecht  ansgeschlossen ,  da  auch  sie  zum  Wur- 

temb.  Crinilualrecht  gehören.  —  Das  Register  ist  sehr 

dürftig.  — 

So  viel  mö|re  hier  genügen.  Papier  und  Druck  ist 

gut,  bei  letzterm  aber  hinsichtlich  der  Citate  ZU  viel 

Haum  verschwendet 

'    Gustav  Hösbach 
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Cetckdßtmdnimn  dmr  nmmdmm  SUmie»  g  wmd  kttauagigthm 
Dr.  C.  F.  Huf  na  frei  mmd  Dr  C.  F.  SckemrUn,    Krater  Bamd 

T».  OsimuUr.  18W.  gr.  8.  (XXri  «ml  59$  &  ft.  4  a  48kr.) 

Der  Zweck  des  vorHeg^eniic«  Werkes  iit  naoh  d«r 

Vorrede,  ilmreh  Ihttriflse  der  iPenDhiedraM  deHdiia 

Gel fchiuf ftifawgcii  Aeils  «mm  QmMMtmmxM ^  «.\l 

dm  Ridlter  «ud  Adh^Attten  von  den  au9wärti|ren  Ge- 

richten und  dem  Umfang;  ihres  GeDchäft^kreises ,  auf 

eine  ToII«Uindigere  und  bequemere  Weise  hinreichend 

umfa-siKende  Kenntnifs  zu  verschafien,  als  «Ke«  durch  di« 

gewöbalichen  Adrefekalender  «nd  StaatühiiiäMclMr, 

welche  in  TieleB  Stielen  fehlen ,  «nd  therdiei  mir  wtXVm 

geuageiHte  Aüekaiifl  Iber  den  UiMfaog  der  FmetiMen 

der  geriefalKeh^  Behörden  g^eben ,  vnd  darch  die  auch 

DBT  «imil {ständigen ,    nach    mannichfachen  besondern 

Zwecken  bearbeiteten,  gewöhnlich  kostspieligem  eigent- 

lich literarischen  Hütfsmittel  geschehen  könnte;  theiU 

sowohl  demjettigfNi,  welcher  nos  Intereme  fUr  diefinch^ 

als  den^  der      Amte  wegen  die  Terachiedeaen  Cimts- 

gelMMigeii  TergleichM  will  <  df ee  Oeadiifl  «i  erlcfohleni ; 

theila  endlich  dem  einheimischen  Rechtsgelehrten  in  der 

eiozel  nen  Darstellung  zwar  nicht  ein  üepertoriam  aller 

in  seinem  Lande  geltenden  Gesetze ,  Instructionen  und 

Verordnungen,  wohl  aber  ein  Fach  werk  zu  geben,  das 

er  für  aeiaa  bMNidern  Zwecke  mit  leichter  Mfthe  lang- 

Uch  macheii  nnd  erhalten  kannte.   Uai  diene  Bweoke  am 

io  Tiiliatindiger  an  erreichen,  soll  jeder  Umrini  ¥on 

einem  Geschäftsmanne   des   betreffenden  Bundesstaats 

selbst  entworff»n  werden,   weil  nur  einem  solchen  alle, 

auch  die  oft  weniger,  oft  gar  nicht  öffentliclien  Quellen 

zogänglich  aiud,  und   weil  selbst  die  vollständigsten 

feilen  mn  eigenes  Vertrautseyn  mit  der  Verwaltung 

selkat  Toranf  Setaea ,  wean  nicht  «lie  DarsteUnng  in  du* 

seinen  Pnokfen  unrichtig  oder  schief  werden  soll.  Wer- 

den nun  diese  Verheissungen  erfUllt,  so  mnfs  die  Er- 

scheinung des  Werks  dem   Gt\schäftsnianne   wie  «lern 

Gelehrten  willkommen  se^u.    Wirklich  ist  auch  der  vor- 
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liegeode  erste  Band,  welcher  I)  die  JustizTerfassung^ 

des  dentschea  Bundes ,  tinh  Prof.  Sehenrlea  (S.  1  — 44), 

II)  die  GerichtsverfassuDi;  der  zu  dem  deutscbeu  Bunde 

gehörig^en  Länder  und  Gebiete  des  österreichischen  Kai« 

serthuinf«,  Ton  D.  Emmanuel  Raindl  (8.  45 — 356.). 

III)  Die  Gerichtsverfassung  des  Grofsherzog^thums  Baden, 

YOD  einem  badenscheu^)  Dikasterialbeauiten  (S.  357-— 

406.)  und  IV)  die  Gerichtsverfassung  und  Kechtsver- 

wuitung  im  Königreiche  Würtemberg,  von  Hufnagel 

(&  4I>T— enthälft,  im  Günsen  hinter  den  Erwar- 

tungen, welche  man  sich  hianach  machen  wird,  nichi 

zurückgeblieben ;  besonders  zeichnen  sich  die  zweite 

und  die  vierte  Darstellung  sehr  vortheilhaft  aus:  jene, 

indem  sie  durch  streng  systematische  Form  über  das 

Chans  der  vielfachen ,  durch  Exemtionen  aller  Art  sehr 

Terworrenen  Gerichts vertesnngen  der  einaehien  deutsdi- 

österreichischen  Linder  einen  deutlichen  und  umfiitfseii- 

den  Ueberblick  gewährt,  ohne  in  sweckwidriges  Detail 

(z.  B.  durch  namentliche  Aufzählung  von  mehr  als  30OO 

meistens  entfernteren  Orts-  und  Pafriinouialgerichten ) 

sich  zu  verlieren;  die  letztere,  indem  sie  nicht  nur  einen 

vollständigen  Umrifs  der  Gerichtsverfassung,  sondera  . 

der  gesummten  Rech^verwaltung  giebt.  Indessen  ist  es 

gerade  die  Ungleichheit  in  dem,  was  die  einselnen Um* 

nsse  enthalten,  was  an  dem  Buche  zu  tadeln  Ist  So 

enthält  z.B.  No.  II.  und  IV.  Angaben  Über  die  Volks« 

zahl,  und  zwar  Ao.  U.  uur  nach  den  Hauptprovinzeo , 

*)  d«  h.  badiichen.   Man  «cheinl  ei  nenerlich  in  Suddentachland 

eine  Vcrietxung  der  Integrität  de«  Staat«  zu  betrachten ,  wem 

man  in  drn  von  LfindiTnanien  gebildeten  Beiwörteni  irgend  einen 

Rorhstaben  des  Ländernamens  «eUiHt  ̂ -e;i;lärfit  ,  tind  «rhrcibt 

daber,  namentlich  aucli  in  dem  vorliegenden  Werke.  pe»?en  alle 

Spraehgesetxe :  ba^rern'sch  ,  baden'scb  ,  ohne  zu  bedenken,  dafs 
die  Adjectivcndung  iich  nur  an  den  Stamm  des  Ort«  angehän^^t 
werden  kann,  dal«  aber  das  n  und  e  n  in  den  Ländernamen  nicht 

suui  Stamme  gehört.  31nn  mürste  nach  jener  Weise  auch  sagen: 

böhmea^aehe  Dörfer,  «panicn^sche  Reiter,  franxo- 

•  isa*t«ba  SsvalütloB ,  eachaen'tche  Schwei«  n.«.  w. 
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Nou  IV.  nach  den  Bezirksgerichten;  die  AiMrhflvpi 

Mdge  und  aphomliecli  abpfiüfile  DmleHttng  N0.IIL 

hat,  Wae  man  iiogero  TermUte^  weder  dat  ]£oe  aodi 

dai  Andere;  No.  II.  hSlt  sich  streng  aa  die  Darstellung 

der  Ger ichtsvejrfassung,  No.  I.  IJL  nnd  IV.  geben 

auf^erdem  eine  Darstellung  der  gesammten  Justizver- 

fassung ,  ja  iMigar  kurze  Umrisse  der  Hauplgrundsätae 

des  Verfahreiw  aelhat,  womit  NouIV.  aogiar  noeh  histo- 

riaiAe  Beafiertamgea  irerbiadel;  wihreod  No.  IL  die 

SüafaasUltan  far  nieht  aiher  erwihaC,  werden  sie  in 

Na  IIL  «nd  IV.  namentlich  aufgezählt,  und  No.  IV. 

gieht  sogar  noch  die  Beschaffenheit  un<l  die  Folgen  der 

eiazt^liien  Strafarten  an,  ja  theilt  selbst  in  einer  Tabelle 

eine  allgemeine  Uebersicht  über  die  innere  Einrichtung 

Anmiücher  höherer  Strafanstalten ,  z.B.  ftber  Kleidung, 

Keal,  Afbeitaaeil  ■.slw.  der  Sirafgefangenea  mll;  in 

Na.IIL  nnd  IV.  fiodel  man  ein  Verseicbnift  derSporleln 

nnd  Taxen ,  welches  in  No.  II.  fehlt,  n.  s.  w.  Wenn 

man  nun  gleich  zugeben  mufs ,  dafs  sich  ein  allgemeines 

Schema  für  alle  Grundri^^se  nicht  geben  lasse,  sondern 

dafe  sich  die  Bearbeitung  nach  dem  zu  bearbeitenden 

besondem  Gegenstande  richten  mttsse ,  so  kann  man 

doch  mit  Reelil  yerlang^,  dafii  man  liidit  in  dem  einen 

Gmndriase  Anskunft  Aber  Etwas  finde,  worüber  man  in 

einem  andern  umsonst  nachschlägt  Gerade,  weil  alle 

einzelne  Grundrisse  ein  Ganzes  bilden  sollen,  dörfen 

nicht  in  dem  einen. Gegenstände  berührt  werden ,  welche 

in  dem  andern  fehlen.  Entweder  gehört  das  Mehr, 

was  hie  und  da  geboten  wird,  nicht  znm  Zwecke  des 

B«d»:  dann  eraeheint  ea,  ao  schtttnbar  es  auch  an  sich 

seju  mag,  wie  S.B.  die  erwihnte  Tabelle  in  No.  IV. 

als  Sberflössig  nnd  das  Buch  verthenernd,  während 

derjenige,  welcher  eine  solche  Nachricht  nöthig  hätte, 

sie  hier  nicht  sucht  oder  nicht  suchen  kann;  oder  es 

gehört  zum  Zwecke  des  Buchs:  dann  ist  es  ein  wirk- 

licher Mangel,  wenn  ea  au6h  nnr  in  einem  Umrisse 

fehlt  Fragt  man  nnn  aber,  was*  geliehen  werden 

soll,  ao  wftrde  die  Aotwopt  wohl  am  beaton  
dahin 
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gegcA«:  1)  DtnUeUannf  der  LMri«,  PersMal- 

mul  Oesdrttoorgapigatioii  (d.  k.'  des  OefwhSfkskreim 
8«welil  ah  fies  innern  Ge9chfift<!gfang8)  der  ?ef«cliie^ 

denen  Gerichte,  sowie  der  mit  Ausübung  gerichtlicher 

Functionen  beauftragten  Verwaltungsstellen  (wobei  auch 

die  Nebenpersonen ,  z.  B.  Advokaten  u.  8,  w.  zu  erwäh- 

nen wären),  verbitodea  2)  wo  nur  immer  möglich, 

mit  Angaben  tber  die  Groß»  vnd  Binwoknemhi  der 

Geriohteberirlce ,  ao  wie  S)  mh  einem  Verseichaira  der 

Sportein  vnd  Taxen ,  nnd  4)  einer  Ueberaieht  der  lie- 

treffenden  Literatur ,  welche  demjenigen ,  der  nähere 

Auskunft  zu  erhalten  wünscht,  die  erforderlichen  F^in- 

gerzeige  gäbe ,  wie  dies  in  No.  I.  und  tlieilweise  in 

NOb  IV«  geschehen  isL  Wttnschens werth  wäre  es, 

wenn  avfeerdem  noch  anhangewdae  die  Grunde  ige 

dea  Verfallrena  nnd  die  Hauptreehtaqnelien  itnra  ange- 

geben wftren ,  wie  in  Now  IIL  nnd  IV.  Dagegen  wür- 

den die  detaillirten  Angaben  über  die  Strafarten  und 

die  Einrichtung  der  Strafanstalten  zweckmäfsiger  Dar- 

stellungen des  Strafrechts  oder  einer  besondere  ver- 

gleichenden Beschreibung  der  verschiedenen  deutschen 

SirafrechlaanalaUen  verbehaiften,  ao  wie  auch  die  iH* 

alorische  Daratellnng  nicht  mehr  bestehender  Gericht»* 

verfaasangen ,  z.  B.  8.  4SS  ff.  in  einem  Gnindriaae  des 

liehtehenden  füglich  wegbleiben  könnte.  — ^ 

Eine  genaue  Prüfung  der  einzelnen  Umrisse  iai 

der  Natur  der  Sache  nach  nur  Rechtagelehrten  der 

betreffraden  Staaten  möglich.  Hier  mögen  folgende 

Bemerlinngen  Iber  die  DanrteUnng  der  wOrtemb.  Go^ 

ricfataverfaatnng  genügen,  welche,  wie  Ne.  IIL  an  wa 

grofser  Kürze,  so  hie  und  da  an  zu  grofser  Weitiän-  . 

figkeit  laborirt,  wohin  namentlich  die  unnöthigen  Wie- 

derholungen gehören,  welche  z.  B.  S.  481.  vergl.  mit 

S.  501 ,  S  482.  L.  m  vergL  mit  S.  48&  JL  8 ,  S.  494  fK. 

vergl.  mit  S.  507«  n.  a.  w.  vorkommen.  Auch  gehört 

die  Gerichleordnnng  dea  Obertribnnala  ala  ftratlich  ho- 

heBmtleriachen  OberappellatioiMfenchta  In  den  Grond- 
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nb  der  hoheacellerisclieB  Geridrttyerftiwyy.  — 

&  414  hSUe  angegeben  werden  sollen,  welche  Staats- 

dieoer auf  gleicher  Rangstufe  mit  den  Kathen  stehen. 

S.  449.  ist  der  Hauptbericht  anrichtig  Relation  ge- 

nannt, da  er  nur  eine  Darstelliuig  des  Faclamt 

enthalten  darf.  S.  460.  sind  nnrichtig  die  gemetn- 

echallliciien  Bcmluif  erieht«  nabedfngt  •!§  Vcriiand- 

InngsiuiiiM  m  MldieB  EheHMskea  der  K«lMft«ii 

zeichnet,  welche  das  Ordinariat  tu  erledigen  hat.  A 

471.  sollte  es  L.  21.  heifsen:  bei  einer  auswärtigen 

höhern  Behörde.  8.  41N).  ist  zu  bemerken,  dafs  nach 

einem  Jastizministerialerlafs  vom  23.  Sept  1826.  In  des 

fkn— ig  vorderMreichischen  Landestheilen  in  leichleni 

Ekegbmügkehm  der  KalMikeD  bis  Mf  8cheidnif  too 

Ttedi  rad  Bett  iwsr  MeBmmABgetkkim^  Mf  Nichtly- 

keitserklärnng  der  Ehe  aber  die  Civilsenate  der  Ge- 

richtshöfe zu  erkennen  haben.  S.  523.  siod  die  fi.  g. 

Recht^raktikaaten  vergessen. 

'  Hinsichtlich  Xo.  I.  ist  zu  bemerken,  dafs  swar  mit 

vollem  Rechte  die  Justizvei  Fassung  des  deutschen  Bundes 

selbst  vorangestellt  wurde,  dafs  es  aber  unrichtig  war, 

dieselbe  mit  Xo.  L  zu  bezeichoen,  da  der  Titel  nur 

TOD  den  Gerichtsrerfassmifen  der  Bundes  Staate» 

spricht. 

Endlich  d&rfte  es  nicht  unangemessen  $eyn ,  wenn 

Um  cMsekm  Grundrisse  auch  besonders  gedradit  War- 

den, iodem  Ar  Vide  nur  die  OeriehtsrerfiMMiDg  den 

eigenen  Suats  oder  der  Nadibarlioder  Interesse  hat, 

und  Mancher  sich  einzelne  Grundrisse  anschaffen  w
ürde, 

welcher  sich  das  ziemlich  hoch  kommende  gan
ze  Werk, 

dea  guter  Furtgang,  aber  auch  
richtigerer  Druck  zu 

wtachcB  nly  Didü  awrhaflBMi  kann 
 oder  wüL 

Gustav  Hösbach 
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Fl« fiel,  Priester  der  vormaligen  Congregation  des  Oratoriums  in 

Frankreich^  über  den  Primat  des  römischen  Pabstes.  Frei  aus  dem 

Lateinischen  übersetzt  und  vermehrt  mit  einer  FAnleitun^  ,  Bemer- 

kungen und  Schlaf sbct rar htun^en  von  Dr.  K.  E.  V.  Breiden- 

stein. Stuttfrart  und  Tübingen  in  der  J.  G.  CoUa'Mchen  Buck^ 

handlwg.   U^.  S.   XU  und  ̂ Wi  S.   Frei«  2  fl. 

Vorateheodes  Werk  erschien  zu  London  1770.  ia 

2  Sprachen  uoler  dem  Titel«  de  Primatu  Romani  
Pen-' 

|||Sei9.    Ojm8,  cujus  scopu»  eai  demotmirare.  Primär 

tum  Romani  Episcopi  inier  alioe  Epieoopoe  mdlum 

nisi  honorificum  esse  ,  et  illurn  prmuttum  nee  dhyinitm 

nec  juxisdicthnis  esse.    Londini    De  Ui  Primnuie  du 

Pape»    Ouvrage »  oü  I  on  se  propose  etc.  etc.  Londre» 

1710.  8.    Auch  nach  50  Jahren  wird  dieses  in  Deutsch- 

land wenig  gekannte  Buch  uiUslich  aejrn.  Die  Einleitung 

&  1  —  24.  giebt  die  Veranhwung  an,*  welche  den  Verf. 

sfir  Ausarbeitung  beetimnita    Bs  ist  die  in  Frankreich 

durch  den  Bischof  Cornelius  Jansen  zu  Ipern  und  Pas- 

casius  Quesnel,  Priester  des  Oratoriums ,  herbeigeführte 

Streitii>keit ,  besonders  aber  die  Aufdriuj^ung  der  Bulle 

Unigenitvs  9\&  regula  fidel.  Der  Verf.  findet  den  Grund 

des  Streites  vorzüglich  in  dem  irrigen  Begriffe,  welchea 

man  sich  von  dem  Ansehen  de«  römischen  Pabstes  macht|  . 

daft  man  ihn  nSmIich  für  das  Oberhaupt  und  die  Grund- 

stutze  der  Kirche  hält,  und  zwar  aus  der  Einsetzung 

Christi  selbst.     Die  Bestreitung  dieses  Satzes  ist  der 

Zweck  des  Verfs.,  daher  er  zu,  beweisen  sucht,  dafn 

dem  römischen  Bischöfe  -  unter  den  ilbrigoii 

Bischöfen  nur  ein  OrdnnngSTorrang  sustehe 

und  dieser  Vorrang  nicht  göttlicher  Binses«* 

zung  sey  und  dem  römischen  Bisehofe  über 

seine  Mitbischöfe  keine  Gewalt  ert heile.  I>er 

Beweis  wird ,  in  6  Abschnitte  getheilt ,  f>eführt  und 

zwar  bewiesen  im  Iten,  dafs  der  Primat  des  Petrus  io 

der  Schrift  nicht  gegründet  ist  weder  in  den  Worten 

Matth.  XVI,  la  19,  noch  Joh.  XXI,  17,  wed6r  in 

LuL  XXII,  U,  noch  Matth.  X,  2.  8. 26—87.  und  im 
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Pinnel,  über  Primat  dies  rto.  Matci. 

46 

Ilten  ,  dafg  die  Väter  sich  nicht  fSr  den  Primat  erklären. 

Die  einzelnen  Stellen  derselben,  sowie  die  Beschlösse 

YOB  CoBciJien,  worauf  man  sich  gewöhnlich  beruft, 

werden  sehr  ßrOndlich  erläutert  S.  88  —  117.  Der  lUle 

AlMdinitt  behaodelt  die  UnatetthafUgkeit  der  Idee  eiM 

tichtb«rea  Bfittelpnaktee  der  BtntglMtt  In  der  Kirche 

Qiristi,  indem  dargethan  wird,  dafs  die  Päbste  gröfs- 

teutheils  die  Urheber  der  Trennungen  waren,  wodurch 

die  christliche  Kirche  seit  Jahrhunderten  gespalten  ist, 

und  dafs  diese  Ansicht  eines  Mittelpnnktea  der  Kirche, 

nach  der  AehnJichkeit  der  Staatsregiernngett  gebildet, 

der  EinrichtQDg  der  eraten  Kirchen  gam  fremd  Ist, 

&  118 — 129.  Der  IVte  Abechnitt  heweiset  die  Glekb- 

heit  der  Aposteln  aus  der  Schrift,  den  Vätern  und  Con- 

cilien^  S,  130  — 146,  der  Vte,  dafs  die  römischen  Bi- 

schöfe ,  w  enn  auch  Christus  dem  Petrus  ein  Ansehen 

über  die  andern  Apostel  ertheilt  h&lte,  mit  Unrecht  die 

höchste  Gericbtsbarkelt  sich  beilegen,  weil  die  römische 

Kirche  Ton  Petrvs  nicht  gegrOndet  ist  mid  weil  Petr« 

sklit  Bischef  n  Rom  war,  8.  141  —  116,  'md  dinr 
VIte  rechtfertifit  den  Satz,  dafs  alle  Bischöfe  mit  dem 

römischen  Bischöfe  in  Ansehung  der  Gewalt,  welche 

von  göttlicher  Einsetzung  herröhrt,  gleich  sind  nach 

den  Anssprfichen  der  Viter  nnd  Concilien ,  der  Titula- 

tionen  der  Bischöfe,  auch  selbst,  der  HMnischen  tiHd 

der  Schreibart  der  Ktrchenversammlongen.  Der  Yllte 

Abschnitt  zahlt  noch  die  nachtheiligen  Folgen  auf, 

welche  aus  der  behaupteten  göttlichen  und  allgemei- 

nen  Gerichtsbarkeit  der  römischen  Bischöfe  hervor- 

g^B
. 

Pinnd  geht  weiter  als Febronins,  der IJahre  früher 

in  seinem  Werke  de  9taiu  ecclemae  ei  tegHima  po* 

testate  rotnam  pontjfich  cap,  2.  §.  8.  die  Behauptung 

aoßte//t,  flafs  in  Ansehung  der  Person  und  des  Ortes 

des  Afachfolgers  im  Primate  die  Schrift  
keine  Bestim- 

mgag  eDthaite^  und  daher  die  K
irche  den  Primat  auch 
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eioem  aodern  als  dem  römischen  Bischöfe  ubertragen 

kdnoe.  Gebührt  dem  Weihbischofe  Hontheim  daria 

der  V^orzu«,  dafs  er  seinen  Gef;enstand,  geleitet  durch 

die  Geschichte  und  daher  ausfuhriicher ,  behandelt,  so 

'feberUriflQt  Um  Piaael  ia  der  KOrse  und  GedriDg^eit  der 

Dtrstelhmg,  wob«  er  jedoch  keiae  Frage,  weicke  den 

Ptbst  betrifft,  mit  Stilischweigea  Ubepi^eht  So  ge* 

wahrt  auch  diese  Schrift  die  Ueberzeugungf,  dafs  ge- 

lehrte Katholiken  mit  gelehrten  Protestanten,  unter 

deren  grofseo  Zahl  hier  nur  namentlich  J.  G.  Plank  Ge- 

ochlckle  der  christiickeo  kirchlichen  Gesell  Schafts- Ver- 

fiuisiiog  ongefikri  werden  soll,  wie  in  so  vielea  andern 

Panklen,  so  eeeh  in  Aasduing  des  Primates  Oherein- 

slimmeak  Die  Frap^e  aber :  dnrch  die  RefbrmaCion 

ein  tieferes,  grundlicheres  und  unpartheiisches  Studium 

nicht  auch  unter  den  Katholiken  ins  Leben  gerufen 

wurde  ?  mag  nur  angedeutet ,  nicht  erörtert  werden. 

Kann  schliefsiich  Ref.  auek  nickt  überall  Pinneis  An- 

sickten  lieipiUchten,  so  kann  dem  Bocbe  dock  nicht 

die  EigensdiafI  der  GrIlndHchkeil,  wonrf*  der  Gegen- 

stand behandelt  Ist,,  abgesprochen  werden.  Der  lieber- 

Setzer  verdient  dadurch,  dafs  er  diese  ii»  Deutschland 

wenig  gekannte  Schrift  durch  seine  Uebersetzung  ein- 

führte und  zur  Verbreitung  richtiger  Ansichten  beitri^, 

sowie  dlirck  seine  beigefiigten ,  c^t  trefflichen,  Anmer- 

hangen,  nnsem  Dank.  AMga  sie  rocht  ▼iele  Leser  finden, 

welcho  diese  so  wichtige  Lohte  behenigen ! 
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Vm  J.  I*.  IiM#»r*it'»  iL  Jim  itm  #^ni^ftfi^l^  mm 

Pr.  F.  JL  Wiam,  Uipzig  1828.  KfUw  Band.  Orjr«««- 

graphit  umd  Sji9i€mkund€^  €mtkoHemd dU  jHtatümU  dtr  ̂ mm" 

M.  dm  Bueirahmg  miltr  ̂ gmm  tmd  Unr  MMd^femUtmm,  dk 

9§iUmkumd€  odtr  AiuaimaudttmclBuitg  tftr  Üffgiemm  und  CläMfflr«- 

Hma^MModtm  mmd  ffim  99nnug9k«md^  g€9eki€ktl$ek$  JinMlwiy. 
• 

Schon  in  der  Terrede  wird  (S.  XI.)  bemerkt,  dafo 

die  vorlieg-eode  Schrift  aus  den  besten  Quellen  geschöpft 
worden;  näniHch  aus  den  Werken  von  de  Lamarck ,  de 

Candolle,  de  Mirbel ,  de  Jussieu,  De^funtaines,  du 

Petit > Thoua rs  ,  Richard,  Poiret,  Turpin  ,  Sttlrochel, 

Kaight  nnd  yi^ea  Andern.  Wir  •raehen  alao  aus  dieseiki 

Tendchoiaae,  dala  wir  keine  ei^genthümKche  Arbeil, 

sondern  nichts  weiter  als  eine  fleifsige  Compilatfon  und 

zmar  fast  ausschliel'slich  aus  den  Werken  französischer 

S(  hriftsleller  zu  erwarten  haben ,  was  wir  auch  beim 

Durchlesen  dea  vorliegenden  JBuches  fasl  durchgMogig 

bcalilifl  finden. 

Man  müfste 'dem nach,  um  ein  richtiges  Urtheil  dax- 

fiber  zu  £iilen ,  die  iieiatimgen  und  Ansichten  aller'  hier 
geaannlen  und  noch  mancher  andern  Schriftsteller  prüfen, 

«ifie  Arbeil,  welche  die  Torliegende  Schrift  wohl  knwi 

▼erdieni  «imI  die  an  den  genauiten  Qndlen  tfelbal  beaaer 

augewendet  se^n  wdrde. 

Um  jedoch  einen  Ueberblick  Iber  dieaen  Abrifa 

der  Botanik  in  dem  leider  Immer  mehr' sor  Mode 

werdenden  Taschenformate  und  zugleich  fiber  den  Stand- 

punkt zu  geben,  auf  welchen  sich  der  Verf.  mit  seinen 

Landsleulen  stellt,  hält  es  Ref.  för  das  Zweckmäfsigste, 

den  Inhalt  dea  Buches  seibat  in  möglichster  Kfirze  zu 

dnrchgehen ,  wo  sich  dann  am  beaten  die  nöthiVen  Bo* 

merlningen  gelegentlich  ergeben  werden.  Voranage- 

adiickt  lat,  wie  achon  der  Titel  besagt,  eine  Ge- 

schichtliche £inleitnng  (S.  1  —  45.)9  worin  die 

ScbicksMie  der  Botanik  von  Theophrastus  an  und  ihre 
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Fort-  «Bd  nudmliritle  bi«  «if  «Mere  Zeil  erallilt  wer- 

den; dabei  ist  die  Uebersicht  der  Eintheilungsweisen 

des  Pflanzenreichs  von  Caesalpin  und  Rivinus  gegeben. 

S. 23.  wird  von  Linne,  dem  Riesen  des  Nordens 

gesprochen.  Unter  den  Botanikern  der  neuern  Zeit 

finden  wir  nur  wenige  der  ausländischen  anirefuhrt,  eine 

Schwachheit ,  welche  nebst  der  selbatgefäiligen  Lob- 

rednerei  auf  ihre  Landsleiite  den  Fnnsosen  elgeo  ist 

So  werden  dann  auch  noler  den  Verfassern  von  bot» 

Kopferwerken  nur  Franrosen  genannt,  TorsOglich  aber 

(S.  37.)  Herrn  Turpin  überschwengliches  Lob  gezollt 

und  pfüchtmäfsig  eingestanden  ,  dafs  seine  Zeichnungen 

als  Quelle  benutzt  worden,  woraus  die  meisten  der  deiu 

vorliegenden  Werke  beigefiigteu  Abbildungen  geschöpft 

sind.  Diese  fülitn  in  allem  drei  Tafeln,  geben  aber, 

wenigstens  in  der  deutschen  l/ebersetzung ,  demjenigen, 

welcher  die  trefflichen  Abbildungen  Tnrpin's  selbst 
nicht  kennt ,  einen  sehr  schlechten  Begriff  von  der 

grofsen  Kunstfertigkeit  dieses  Gelehrten,  S.  38.  wird 

bei  den  zum  Behuf  der  leichtern  Pflanzenkeuntnifs 

herausgegebenen  Herbarien  nur  die  Sammlung  krypto- 

gamisciier  Gewächse  der  Hrn.  Nestler  nnd  Moogeot 

erwidint  Der  Uebersetser  hätte  dieser  Einseitigkeit 

des  Verfs.  leicht  dadurch  abhelfen  vnd  das  Buch  auch 

für  Deutsche  nützlich  machen  können ,  wenn  er  nur 

in  kurzen  Noten  auf  dasjenige  aufmerksam  gemacht 

hätte,  was  in  den  einzelnen  Zweigen  der  Pflanzenkunde 

auch  bei  uns  geschehen  ist.  Leicht  hätten  sich  2.  B. 

im  letztgenannten  Falle  die  Samniloogeo  erwähnen  laä* 

sen,  welche  seit  geraumer  Zeit  in  Deutschland  von 

trefflichen  Botaniicern,  wie  Ton  Hoppe,  Funk,  Jür- 

gens u.  m.  A.  herausgegeben  werden. 

(D$r  Btiehlu/t  folgt.) 
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N.4.  "  183d. 

Heidelberger- 

Jahrbücher  der  Literatur. 

Lamouroux,  AbrifB  der  Botanik 
m 

&  M.  Vorlinfiir«  Begriff a   ZMnI  «ferl  der 

Tcrf.  gegea  die  zu  gelehrten  lat  Lehrbücher,  und  nach- 

dem er  «reibst  aus  De  Candolle's  Theorie  elem.  die 

gelehrten  allgemeinen  Regeln  über  die  Erwerbung  einer 

gründlichen  KeimtnüiB  der  uns  umgebenden  Körper  sich 

SV  RichtflchMr  gesetct,  giebt  er  beiepielsweifie  die 

Beichrdbung  tob  der  Levkoje  oder  LeckTioie 

(Ckemrwmtkug  memma  Liil>,  imd  der  Tnlpe  der 

Gartenliebhaber  (TuUpa  Geanericma  Lam.  (soll 

heiTsen  Lin.),  deren  erste  von  J.  J.  Rousseau,  aus 

seinem  zweilen  Briefe  über  die  BoUoik  entlehnt, 

.  dca  Raum  wn  S.  53  bis  65.  einniimiity  die  letsie 

elme  kirser  abgefafiil,  aber  doch  fi»t  über  6  Seilea 

gedrfiat  ist  Auffidleod  iai  es,  dafii  in  der  Üebemtiong 

neben  den  deutschen  Knnstausdröcken ,  bald  der  latei- 

nische bald  der  französische  Ausdruck  steht,  so  beim 

Nabel  der  Saamenhaut  Hilum ,  beim  Kern  Amande^ 

beim  Würzelchen  dea  Keims  radicula,  beim  Sien* 

gel  che  n  aber  tigelle  u.  s;w.,  wobei,  noch  eine  Menge 

Schreib-  oder  Dmckfdiler  vorkoiimiea4  i.B.&j63b  beim 

Siesgelchen  f^Oe  *  beim  Blattfederchen  pal^ 

mtda  und  S.  64.  bei  demselben  Plumla.  Den  Schlufs 

dieses  Abschnittes  macht  die  Eintheilung  der  Natur- 

körper in  ihre  R^ihe  und  die  Eintheilung  der  Bo- 

taniky  wornach  die  folgeade  Bintheüang  .dea  Bochea 

selbst  aich  richtet 

XXHL  Jahrg.  1.  Heft.  4 
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I.  TheiL  Beschreibsnjg  cl«r  Organe  oder(f) 

Anatomie    und   Terminologie    der  Pflanzen. 

1.  Kap.    Von  den  Or:jauen  im  Alli^emeinen.    S.  96.  — 

Die  Pli^lotomie  wird  mehr  für  eine  Erliolung  ah  för 

eine  Arbeit  ausgegeben.    2.  Kap.    Von  den  zur  Erhal- 

tung bestimmten  Organen.    1.  Abschnitt.    Von  der 

Wvnel.  &  99.   Mit  Recht  wird  die  Incooseqaeoz  ge- 

rügt ,  mit  welcher ,  der  allgemeinen  Definition  sowider , 

von  den  meisten  Botanikern  die  Zwiebel,  der  Stock  und 

dessen  Triebe  unter  die  Wurzeln  gezählt  werden.  Dafs 

jede  Pflanze  (S.  102.)  nacht  zwei  Richtungen,  nändich 

nach  unten  und  nach  oben  an  Lfinge  zunehmen  soll,  ist 

Mach.    Alle  mit  einem  Stock  (Caudex)  reraehene 

Pflansen  verlängern  sich  nur  nach  einer  Richtung.  Sk  IM, 

fvind  die  ̂ ebriuch liebsten  Ausdrücke  fUr  die  Terscilie* 

denen  Modifieationen  der  Wurzel  angegeben,  von  wel- 

chen aber  mrhrere,  z.B.  hand  förmig.,  körnig,  nach 

der  oben  gegebenen  Huge  des  V^erfs.  selbst,  nicht  hier-. 

her  gehören.    2.  Abschnitt.  Von  dem  Stamme  (Sten- 

gel), tlen  Zweigen  «nd  Aesten,  fik  Allgemdlie 

Defioltion  des  Stamms  mid  der  Aeste ;  der  innere  Ba« 

und  die  daraus  entspringenden  drei  grofsen  Abtheilungen 

der  Pflanzen  (J  asculnres  exogenae^  J  ane,  endogenae 

und  Ceilidares  de  Cand.);  die  verschiedenen  Stainni- 

formen,  wobei  jedoch  der  Stock  (Caudex)  und  der 

Binaenhalm  (Calamtm)  fehlen  —  (der  Name  Strunk 

(Sifpea)  Wird  noch  nach  dem  alten  Herkommen  Ikloeh- 

lieh  auf  den  Palmenstanrai  angewendet) ;  die  Ausdrücke 

für  die  verschiedenen  Modificationen  dieser  Stammformen 

und  der  Aeste.  3.  Ab  sehn.  Von  den  Knospen.  S.  136  — 

148.  Allgemeine  Definition;  die  Arten  der  Knospe:  Z  w  i 

bei,  Trieb  (Stockknoepe),  Zwiebelchen  und  ei^ 

S entliehe  Knospe  —  die  Knospeudecke  (Permia 

lirb.)  wird  durch  Rflnscheo  f?)  flbersetct  Am^ 

gäbe  einiger  Modificationen  in  Bezug  auf  Blattia^e, 

Stellung  u.  s.  w.  4.  Abschnitt  Vtfn  den  Blättern. 

&  14^ — 112.    JDieae  werden  nach  ähnlicher  Folge  «W* 
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fjtmmiOL  —  Anf  Aefldbe  Wein  «M  die  lb^<niileii 
Kapitel  ond  AbicbiHlfe  durchgeführt,  wo  wir  meist  die 

in  der  Vorrede  citirten  Schriftstt* Her  wieder  erkennen, 

«BS  denen  das  Ganze  zusamineugetra^en  ist.  Es  iej  daher 

oar  kars  die  weitere  Reiheufol^  angedeutet,  in  weicher 

die  Orgaae  w^eOlirt  werden.    6.  AbschoUt  Vee 

im  Ndieooigeiieo  (Afkerblitier,  Sehuppen,  Ranken, 

Stedieln,  ]>enien,  Drieen,  Haare).    S.  Kapitel.  Von 

den  Reproductionsorganen.     1.  Abschnitt.    Von  den 

Nebenhlätterti.    2,  Abschnitt    Vom  Blumenstiel  und 

dem  ßluthenstand.     3.  Abschnitt     Von  der  Blame 

(Bluthe!).    4  Abschn.   Von  den  GeachiechAMirganen. 

k  Abechnilt   Von  den  Neclfirien;   wohin  bles  die 

wiiUich  Henigwft  aheondernden  Theile  der  Blathe  ga- 

lAlt  werden ,  wie  dieses  schon  nach  Linne  (Philo»,  bot 

§.  86.  So.  9.)  nicht  anders  sejn  soll.    6.  Abschn.  Von 

der  Frucht,  wo  über  die  Definitionen  der  verschiedenen 

Fruchtarten,  dere«n  die  neuem  französ.  Schriftötelier  of- 

fenbar n  viele  annehmen ,  manclie  Bemerluuigen  in  ouh 

ehen  wiren,  wenn  diese  nicht  fttr  aosern  Zweck  sn  weit 

Ähren  wtrden.    4L  Kapitel.  Von  der  Or^aninlipn  der 

ooro//l[ommenen  Vegetabilien.     Von  den  Krypto^amen 

glaubt  der  V^erf.  (S.  295.)  die  Salvinien  un<l  Equi-* 
setaceen  ausnehmen  zu  müssen,  und  hofft,  dafs  das 

EnUtehen  ihrer  Saamen  auf  dem  Wege  der  Befruchtung 

¥ieUmchl  bald  durch  hiulängUche  Beweise  dargethan 

neja  werde.   Von  den  fibriaen  stehen  die  Farrn  (Fi^ 

Hees )  voran,  dann  folgen  nie .Lai^^moose  (Musci?), 

die  Bärlapparten  (Lt/copodiaccae?) ,  die  Leber- 

moose (Hcpaticae)  j  die  Flechten  (Lichencae) ,  die 

Hjrpoxy leen ,  die  Pilze   und  die  Hydrophyten 

oder  Seegräser  (Algae).    Dieses  ganze  Kapitel  isC 

•skr  obertiehlich  bearbeite«  «n^    scheint,  als  ob  der 

Verf.,  wie  so  Tiele  unserer  Botaniker,  nichts  Ton  der 

'Wichtigkeit  und  dem  Nutzen  wisse,  weiche  die  gründ-* 
Uchere  Kenntnifs  dieser  Pflanzen  für  das  Studium  der 

Pflaoscaknnde  iUterhaupt.  hat«   5w  Kap ÜeL  Von  dei| 
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4Ä^einheiitariie1ien  Geweben.   DerVerf  »eigt  hier  vottiig* 

lieh  f<eine  iifangelhafte  Kenntnifs  der  ausländischen  Lite- 

ratur ,  indem  erplaubt,  die  neuesten  über  die  Pli^toto- 

niie  nufgestellten  Theorien  mit  Stillschweigen  übergehen 

nnd  seine  Leser  hios  mil  den  Resultaten  der  Arbeiten 

▼on  de  Mirbel ,  Dutrechel  ünii  du  Pelit-Tlmnirs  bekannt 

»«eben  sn  dirfen.  Bs  isl  daher  gann  natürlieh,  dalb 

wir  hier  die  ▼oii  den  geübteeten  nnd  gei9treichi4en  Phj- 

totomen  Deutschlands  längest  widerlegten  Form  der  Zel- 

len wände  und  die  ästigen  Gefafse  Mirbels ,  mit  den 

nervösen  Körperchen  Dutrochets  zusammen  angegeben 

finden.  Auch  die  eigenen  Saftgange,  bei  welchen  die 

besondere  nmschüeTsende  Membran  doch  immer  noch 

nehr  s#eifelhaflt  ist,  sind  unter  dem  Namen  der  boMn- 

d  eren  Gefafse  in  das  Gefäfsgewebe  (?)  des  Verfs. 

aufgenommen  worden.  Wie  kurz  überdiefs  der  phyto- 

tomische  Theil  abgethan  worden,  beweist  die  geringe 

Zahl  der  dazu  bestimmten  8eiten.  6.  Kapitel.  FlQn* 

eige  Bestandtheile  der  Pflanzen.  S.  328.  Es  werden  der 

Saft  (Nahrungaaaft!),  das  Cambivm  und  die  be- 

eondern  Sähe  erwSlint  Von  den  merkwürdigem 

festen  Bcstandtheilen ,  welche  sich  in  dem  Pflanzenge- 

webe  ablagern ,  z.  B.  von  dem  harzigen  Farbestoff,  den 

Stärkmehlkörnern  ,  den  krystali  -  ähnlichen  Körpern 

(Raphiden),  de  Camd.  u.  a.  m.  geschieht  nicht  die 

geringste  Erwähnung. 

11.  Theil.  Sjstfsm künde,  ^ie  Tournefort'sche 

Methode.  Das  Linoi^sche  System.  Die  J  u  s  s  i  e  u  *  sehe 

Methode.  —  Von  den  neuem  patOrlichen  Eiotheilungs- 

weisep»  wenigstens , von  der  de  CandoUe^schen ,  hätte 
doch  billig  auch  das  Nöthige  erklärt  werden  sollen. 

'  Anhang:  von  den  Herbarien  nnd  botanisolieB 

GMrten.'  Der  Verf.  *b^hreibt  den 'Lee oq' sehen  Ap- 
pafat  nnm  Trocknen  der  Pflanzen ,  welchen  Bory  de 

Saint  -  Vincent  in  den  Annales  des  sciences  naturelles 

bekannt  gemacht  hat,  und  vermittelst  dessen  die  Pflanzen, 

.  ohne  des  <tftem  Umlegens  in  trocknen  Papier  zu  bodarfeiiy 
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f  iiiiirrn  tTrfift  in  mtiiii 

!■  gcÜBder  Wime  ^eirocknet  wenien;  er  erwähnt  ferner 

des  Verfiihrens  von  Guillerj,  um  die  Pilze  aufzubewah* 

ren,  was  flie^sem  bis  jetzt  unter  allen  Botanikern  am 

besten  geglückt  ̂ eyn  «oii,  und  darin  besieht,  dm£s  maa 

die  Filze  ̂   nachdem  man  ale  in  Wasser  hat  macerire« 

Jmmb,  in  Güter  bringt,  weicke  mit  S  TheBen  destUL 

Wmbct  wmi  etnen  Theile  brennlicher  Hdninre  m^fo- 
liUlt  and. 

Zweiter  Band.  ISutur  lehre  der  Pflanzen  ^  enthaltend 

die  P  hyuioloßie  und  Patholog^ie  der  Pßanzen  ,  oder  das  Stu- 

dium ihrer  Organisation ,  Ferritktmngen  und  Krtuücktittn  ,  die 

^mtmnieekt  Geo graphie ,  die  Biographien  der  vor»ügUek*tem 

BeUmMm,  §im  r«rs«l«Aiii/«  der  Uetem  üekr^ten  und  ein  QU»-. 

L  Theil.    Natnrlehre  der  Pflanzen.  Vor» 

läufige  Betrachtungen.  S.  1  — 10.  All||femeine  Defini* 

tion  der  Naturlehre  der  Pflanzen  und  Eintheilung  der- 

selben in  Physiologie,  Pathologie  und  bo tan.  Geographie. 

1.  Abtheilnng.  Physiologie  der  Pflanseb.  Von 

den  Verrichtungen,  welche  die  BntWiökluog  und  Erhal- 

tung der  Pflanzen  betreffen.  Der  Hergang  beim  Keimen 

bei  den  mit  Saamen  versehenen  Pflanzen  ist  gut  darge- 

stellt; was  aber  die  akotjledonischeo  Pflanzen  betrifft, 

so  konnte  der  Verf.,  freilich  nur  eine  sehr  ungenQgende 

ErfcJambg  geben,  da  er  die  bessern  nenern  Erfahrungen, 

weiche  in  dieser  Hinsicht  meist  im  Auslande  gemacht 

Würden,  nicht  kennt. 

Bei  der  Lehre  von  der  Ernährung  wird  ein  aufstei- 

gender und  absteigender  Saft  angenommen;  das  Au&tei- 

gen  geschieht  nur  im  GeAfrgewebe  (?);  bei  Plaoien, 

wo  diese»  fehlt,  n. B. bm  Pilzen ,  Flechten,  Hjrpoxjrleen 

n.  s.  w.  giebt  es  nach  des  Verfs.  Ansicht  keinen  au6tei- 

gendenSaft,  dagegen  bewilligter  ihn  den  Moosen,  weil 

er  wahri$cheinlich  nicht  weifs ,  dafs  sie  auch  zu  den  Zel- 

l^TpBsitrfii  gohörtti.    Bei  den  Dikot^iedon
een  werden 
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•I  Iiumvipax»  Airifli  i»  Bvtealk. 

das  Mark  als  ein  zur  Verarbeitung  des  Saftes  bestimmter 

Behälter,  die  Holzschichten  als  <lie  Kanäle  des  aufstei- 

genden Saftes  uod  die  Rindenschichten  als  die  Röhren  (?) 

des  absieigendea  Saftes  betrachtet  Diese  Theorie  soll 

Hbrigeos  auf  den  genattesteii  aoatom.  Uatersachungea  be- 

mheiL  Eine  eigene  Erklirung  Uber  die  secundire  Ur- 

sache des  Aiifsteigens  des  Saftes  wird  gegeben ,  und  die 

Hauptrolle  dabei  von  dem  Verf.  der  Wärme  zugetheilt, 

welche  nämlich  die  festen  Theile  des  Zellgewebes  aus- 

dehnt, so  dafs  die  den  Saft  führenden  Höhlen  (Haar- 

röhrchen des  Verfs.)  sich  nonmehr  verengem,  wodurch 

die  Thätigkdl  dieser  letztem  beschleunigt  vnd  eine  Art 

Ton  antiperislaitischer  Bewegung  Teranlafst  wird.  Das 

Absteigen  des  Saftes  wird  mit  wenigen  Worten  abge- 

than ,  dem  Verf.  scheint  auch  hier  die  Capillarität  eine 

Rolle  zu  spielen.  Da  er  hier  wieder  nur  Grew,  Mal- 

pighi,  Duhamel,  Knight,  Mirbel  und  du  Petit- 

Thonars  vergleichen  konnte,  so  war  es  ihm  freilich 

'  nicht  mdf  lieh,  Ton  den  wichtigen,  in  den  letzten  Jahren 

in  Deutschland  gemachten  Entdeckungen  über  den  Saft- 

Umlauf  in  <len  Gewächsen  Nutzen  zu  ziehen.  —  Eigen- 

thQmlich  ist  die  Hj^pothese  über  die  Art ,  wie  das  Licht 

auf  die  unthätigen  Molecfile  der  Pflanze  einwirken,  sie 

erschüttern  und  denselben  seine  Schwingungen  mittheilcn 

soll ,  worauf  unter  Erregung  der  yegetabilischen  Kraft 

(der  IrriUbilitftt  und  Contractilität)  das  Wechselspiel 

von  Verdichtung  und  VerdQnnung  eintrete.  Doch  wird 

auch  die  Electricität  nicht  ganz  ubergangen  und  dieser 

an  den  Erscheinungen  der  Absorption,  der  Ausarbeitung 

und  Assimilation  der  iVahrungsstoffe  muthmafslich  einiger 

Antheil  zugestanden.  —  Zur  Erklärung  des  Wachsthttins 

«  ̂ ird  das  Beispiel  blos  von  dikotjiedonischen ,  hohsigett 

Gewächsen  genommen,  und  die  Ursache  des  Wach»- 

thums,  wie  allgemein,  in  der  Ablagerung  des  Cambiums 

gefunden.  Bei  tier  Fortpflanzung  durch  Steckreiser  und 

Absenker  scheint  der  Verf.  die  Wurzelbildung  aus  den 

Lenticellen,  welche  de  Candolle  so  schön  nachgewfesett 

hat,  nicht  gekannt  zu  haben.    -Die  Annahme  nach 
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de  CbaMie  «od  cHi  Petb-TliMm,  daft  der  Reich 

und  das  Pititill  Anhängsel  des  Gefäfsgewebe^  fieyen,  die 

Blumt-nhlätter  und  Staubgefan»e  aber  au«»  dem  zelligen 

und  parench^matö^ien  Gewebe  ent«ipringen,  beweist,  ii^Sk 

der  Verf.  die  fVletainorpho.«ie  der  Pflaase   (welche  er 

Mkngtm  im   Verlaufe  aeinea  Bvcliea  loehnMla  er- 

wAnt)  weDigaieaa  io  der  Katar  nicht  aUidirl  habe. 

SL  M.  Voo  c&m  Subttansreriust ,  den  Absoitderung^n , 

( -SecrFtfonen )  und  der  Ausdünstung  (Transpiration).  Zu 

den  erstem  wiril  die  Ausscheidung  flüssiger  und  fester 

Salwitanzen  —  zu  der  lelstern  die  der  luftförtnigen  Stoffe 

gezahlt,  aalaerdem  aber  nech  die  GerOche  als  eine 

dritte  Art  Tcm  Verlimt  aD|;fgebeii.    Der  Verf.  glavbt 

»cht,  dafii  die  Gerüche  ▼oa  Aonfiflasen  herrühren ,  die 

sich  nach  allen  Rlchtung-en  hin  verbreiten ,  weil  sonst 
die  duftenden  Blumenblätter  an  ihrem  Gewichte  verlieren 

müfsten,  und  findet  es  wahrscheinlicher,  dafs  diese  Or* 

g^ne  sich  eine  Zeitlang  in  einem  Zuatande  von  Reizbar* 

keit  befinden ,  welcher  fähig  iat ,  gewiaae  Bnipfiadoii|fen 

(SeiMiliNM)  io  ooa  to  erregea.    Hier  fcünote  onm 

frageo  :  vetfieren  denn  die  BÜtter  dorch  ihre  atete  Ava* 

dunslun^  auch  an  Gewicht,  so  lange  sie  noch  im  leben- 

den und  gesunden  Zustande  sich  befinden?    Kann  man 

nicht  eben  so  gut  wie  bei  ihnen  annehmen  ,  dafs  in  den 

Blütheotheileo  ooaofhorlich  neoer  Hiecliatoff  zugeführt 

werde,  oni  deo  entweiehendeo  so  eraetoeot   Wae  iat 

eodlich  mit  dea  Verft.  Erklimng  gewonoeo  ?  aie  führt 

«09  Dicht  einen  Schritt  der  gewünschten  Einsicht  näher. 

2.  Kap.  Von  den  Reproductionsorganen  der  Pflanzen. 

1.  Abschnitt.  Vom  Gesclilecht  (der  Geschleclillich- 

keit)  (?)  der  Pflanzen.  Kurzer  Ueberblick  der  Ge- 

achlchte  voo  der  Lehre  der  Geschlechter.  Um  einen 

Begriff  su  geben,  wie  daa  BefruclitungagMchift  nach 

H.  Poiret  ausgemalt  wird ,  diene  folgendea  Beispiel.  ,,In 

dem  Rlumenboden  ist  das  hochzeitliche  Bett  vorbereitet; 

die  Blumenkrone  bildet  die  Draperie;  der  goldfarbigfe 

Staubbeutel,  einem  jungen  Gatten  gleicliend,  glänzt  auf 

üflioer  Ahdinater- Säule,    Er  wartet  darauf,  dafa  der 
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Stengel  seine  feuchte  Narbe  emporhebt,  dieses  gesehiehl, 

«od  pldtslich  öffael  der  SiMibbeiitel  seine  Lappen ;  der 

Lebendifwch .  unter  der  Gestalt  eiDef-  leichleii  Wolke 

geht  daraus  herror;  die  Lufl  ist  mit  den  ElenteDten  der 

Fruchtbarkeit  geschwängert ;  sie  lassen  sich  auf  die 

Narbe  niciler,  durchdringen  dieselbe"  u.  s.  w.  Dies 

heifst  doch  die  Spielerei  zu  weit  getrieben!  —  Zuletzt 

wird  noch  Istioiges  über  naturliche  und  kunstliche  Bih> 

slardermiguiig  vorgebracht  2.  Abschnitt.  Von  den 

Blühen  und  d^  Befrachlaog.  S.  Absehnitrt  Von  der 

Fortpflanzung  (Wiedererzeogung)  der  Art  4.  Ab<^ 

schnitt.  \  on  dein  Leben,  dem  Tode  und  der  Auil(>- 

sung  der  Pflanzen.  Der  \  erf.  spricht  Ober  die  verschie- 

dene Lebensdauer  der  Pflaoeen  und  ihrer  Orgaiie)  über 

die  Yerschi^dene  Gröfse ,  welche  die  erstem  erreichea 

ktanen  (wobei,  wie  in  Thierreiche,  drei  Alter,*  die 

Kindheit,  das  rf»fe  Alter  und  das  Greisenalter  angenom- 

men werden),  dann  Aber  das  allmahlige  Absterben  der 

holzigen  Pflanzen  durch  Verstopfung  der  Gefafse  in  den 

Holzschichten  und  Hemmung  des  Saftumlaufs  u.  s.  w., 

worauf  sich  der  abgestorbene  Baum  mit  Pilzen  und  an* 

dern  krjptogam.  Pflanzen  befleckt,  und  von  der  FendH 

tigkeit  durchdrungen,  sich  endlich  in  Humu»  ver- 

wandelt 

3.  Kapitel.  Betrachtungen  ülu  r  die  Vitalität  (Le- 

ben) und  Irritabilität  (Reizbarkeit)  der  Pflanzen.  Hier 

läfst  der  Verf.  (vielleicht  auch  nnr  der  Uebersetzer ? ) 

„unter  unser n  Augen  aus  fast  un wahrnehmbaren  Saamen 

in  wenigen  Jahren  einen  Wald  hervorspringen,"  «nd 
sncht  dadurch  das  Leben  der  Pflanzen  zu  beweisen,  so^ 

wie  durch  die  Ernähmng  nnd  durch  die  Fortpflanzung 

vermittelst  der  Vereinigung  od^r  Begattung  beider 

Geschlechter,  die  nach  des  Verfs.  Ausclrücken  (S.  163.) 

,,von  Erscheinungen  und  Bewegungen  begleitet  ist,  wel-» 

che  Empfindungen  und  ein  Avoliustiges  Beha-« 

gen  ztt  verrathen  scheinen.  Er  glaubt  daher,  dafii  wi« 

ups  Tersocht  fühlen  würden ,  ihnen  mit  Darwin  Empfin- 

dungen lind  .Leidenschaften  zuzuschreiben ;  benimmt  uns 
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Am pliliHch  des  ■Mieo  WdM,  iMhni  er  weiter  «■fw 

dto  PlftDMi  alle  Verrichtengea  des  Bewefrtee^  ng  mmä 

dm  SeofliiHlilit  abepiicht  —  Ueber  das  Prinzip ,  wel- 

ches die  Lebenfikräfte  ioThätigkeit  selzt,  kana  der  Verf. 

zwar  ««wenig  Gewifsheit  geben,  wie  seine  Vorgänger; 

er  glaubt  aber,  ciaüsi  dieses  Probleia  doch  ehestens  werde 

fetött  werdeB.  Die  Erklärung  der  Tenchiedeaeii  Aeoe- 

fereagea  der  JLehensthätigkeit  nach  meehniieelieB  Ge» 

wteee  wird  Terworfea;  die  Bildang  der  einliiehrtca 

Wesen  ̂   weiche  die  beiden  organischen  Reiche  aufweisen, 

durch  den  Einflufs  des  Lichtes  und  der  Wärme  erklärt, 

aber  auch  hier  der  Electricität  ihre  Rolle  angewiesen. 

Doch  iet  der  Verf.  weit  entfernt,  seine  defsfalsigen  Be«- 

iMfkugea  aef  dieselbe  Stufe  der  Wahrscheinlichkeil 

BB  aleiieo,  wie  diesee  schoa  bei  Gelcgeaheil  der  all|^a» 

neinen  Betrachtungen  Aber  die  Ursachen  der  physischea 

Erscheinongen  (in  der  Phi/sique  des  corps  iiitpomle^ 

Vahles )  gf»zeigt  worden.  Ferner  v%ird  von  dem  Einflufs 

gesprochen ,  welchen  das  Licht  auf  die  Richtung  der 

Pllanzentheile  ausübt,  wobei  der  Verf.  die  Meinang  Du- 

trochet's  beaweifeit ,  dato  die  Firbaag  die  organische 
Bedingong  sey ,  von  welcher  die  Verschiedenheit  in  der 

Richtung  der  verschiedenen  Theüe  der  Pflanze  abliXngt 

Endlich  werden  noch  die  Versuche  von  Knight  und 

Dutrochet  über  die  Erscheinungen  beim  Keimen  unter  , 

verschiedenen  Rotationsbewegungen  und  die  merk- 

wArdigem  Beispiele  von  Irritabiiitl^t  and  Schlaf 

der  Pliansen  mitgetheilt. 

n.  Theil.  Pathologie  der  Ptanaen.  &  IM— nS. 

Hier  findet  sich  das  Wenige,  was  berelta  über  diesen 

Gegenstand  bekannt  worden,  zusammengetragen,  wobei 

der  Schrift  von  Rc  (Sarrgio  teoretwo  - practico  sulle 

malaUie  deüa  pkmte.  IbOl.)  der  Vorzug  eiogeiäuml 

HL  TbeiL   Bolaaisclie  Geographie.  S.  S28-**28A. 

IKeser  Theil  ist  ans  gnien  Qaellea  geschöpft ,  daher  eber  ̂ 

der  interessantesten  im  ganzen  Buche,  und  verdient  selbst 

nachgeksea  zu  werden.    §.  1.  Ursprung  und  Bildung 
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der  VegetalnKeii.  %.  GeseUe  der  geogpraph.  Verliiei^ 

lung  der  Pflanzen.  §.  3.  Systematische  VeKheilung  der 

Pflanzen  (d.  h  nach  den  verschiedenen  Familien).  Hier 

ist  jedoch  die  S.  252.  beigefögte  verg^leichende  Tabelle 

oflfeobar  unrichtig,  wo  der  deutschen  Flora  1884  Pha- 

nerogam.  Pflanzen  -  Arten  zugelheilt  werden ,  während 

auf  Frankreich  8645  (fäat  die  doppelte  Anzahl)  kom-r 

meii.  Die  RheinpFalz  allein  besitst  aber  schon  gegen 

1300  Arten  von  Phanerogamen ,  und  wenn  wir  dazu  die 

reiche  Flora  der  übrigen  deutschen  Provinzen  zählen, 

so  möchte  unsere  Flora  der  von  F'rankreich  wenig  in  der 

Zahl  der  Arten  nachstehen.  —  §.  4.  Vom  Standort  der 

Pflanzen.  §.  5.  Von  den  botao.  Gegenden,  welche  die 

voll  de  Oandolle  angegebenen  sind.  §.  6.  Malerische 

Vertheitung  der  Vegetab.  §.  T  Arithmetische  Verihd- 

lung  der  Pflanzen. 

AU  Anhang  folgen  nun  noch: 

Knrze  Biographien  der  berQhmtesten  filtem  und 

neuem  Botaniker.    S.  287  —  325. 

Bota  nische  Bibliographie,  oder  mii  kritischen 

Bemerkyngen  begieitetea  VerMichaira  der  besten  botao. 

Werke.   Dhift  hier  voraugsweise  die  franste  Lileratuf 

berücksichtigt  ist,  erscheint  bei  dein  Verf.  ̂ ana  conse- 

quent,  dafs  aber  in  der  deutschen  Uebersetzung  nicht 

auch  auf  die  deutsche  Literatur  einige  RQcksicht  genom- 

men  wurde,  gereicht  denn  Uebersetaer  und  Verleger 

sehr  sum  Vorwurf. 

Den  Schlufs  des  Werkes  macht  ein  Verzeichnifs 

mehrerer  technischer  in  der  Botanik  vorkommender  Aus- 

drücke, welches  xugleich  als  eine  Art  von  Register  gel- 

ten soll.  Nur  eih  flQchtiger  Ueberblick  dieses  Verzeiclw 

nnsses  leigt,  was  die  nShere  Durchsicht  des  gansen  Bu- 

ches schon  zur  Genüge  bewiesen ,  dafs  der  Uebersetser 

seines  StoflTes  zur  Verarbeitung  nicht  sehr  mKchtig  ge- 

wesen ,  sonst  hätte  er  sicher  den  L/ebelstand  vermieden  , 

die  technischen  Ausdrücke  bald  in  lateinischer,  balcl 

nur  in  franzfisischer  Sprache  zu  geben«    l^ir  erregt  sogar 
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LsmonroDX ,  Abrilk  der  Botanik. 

Zweifel  über  seine  Sprachkenntnifs ,  wenn  er  z.  B.  im 

Zieü  Band  S.  117.  f^ngi:  „mehrere  Wasser^ewächse, 

fangen  sich,  bei  herannahenfler  RIdtheseit,  an,  all- 

mählig  TU  erheben  und  ihre  Köpfe  ans  dem  Waater 

faerrorznstrecken.*'  8. 148.  fibemetst  er  „nm  W«r- 

nffknospen  ,  die  sich  an  der  fixtremitit  der  Wurselii 

entwickeln."  \och  viele  Beispiele  dieser  Art  treten  uns 

entgegen.  Unter  vielen  mögen  hier  nur  noch  einige 

stehen;  wo  „Licht  und  Wärme  durch  ihre  wiederholte 

Einwirkung  die  Vereinigung  der  ersten  organischen  Ge- 

bilde Teninlaflsen  and  ihrem  Ensemble  die  contractile 

Beweunng  Terieihen;**  8.  IW,  wo  imueü^  (Spans- 
hrafi)  dttrch  Ton  ttbciwetet  wird.  &189.  wird  wier 

den  Schmarotzerpflanzen  geradeswege«  der  Guy  ge- 

nannt ,  sollte  denn  dem  Ueberselzer  kein  Wörterbuch  zu 

Gebote  gestanden  haben,  worin  er  sehen  konnte,  dafs 

iBcse  Pflanze  der  anch  in  Deutschland  so  gemeine  Mi- 

stel (mlgo  Bichenmisfel)  ist 

Eben  solche  Versehen  finden  wir  bei  Uebersetsnng 

der  Namen,  die,  wenigstens  was  die  Taufnamen  betrifln^ 

dem  Ueberselzer  einer  franz.  Schrift  wohl  bekannt  seyn 

sof/ten.  Beispiel  hierzu  giebt  schon  das  gleich  oben 

angeführte  Jerome  Tragus,  so  heifst  es  auch  Bd.  2* 

8.  294.  Othon  Bronfels,  8.  30«.  Neemie  Grew; 

&a21.  Jean  Sloannes  (?);  Band  L  8.  16.  Gaspard 

Bauhin;  eben  so  heiht  es  in  der  Uebersetzong  H.  de 

Humboldt,  de  Buch,  de  Ray,  wo  dann  die  edlen 

Deutschen  und  Engländer,  statt  verdeutscht,  noch  gar 

zu  Franzosen  gemacht  werden.  In  der  botan.  Biblio- 

graphie scheint  er  endlich  auch  nicht  sehr  zu  Hanse  n 

sejn.  8.  842.  werden  Scfaouw's  GrundzQge  einer  all*  - 

gem.  Plaosengeographfe  unter  frans.  Titel  anfgefllbrt 

jedoch  mit  dem  Beisatze;  DSnisch.  8.  MI;  De 

storhi  stirphim  commentarii  msignes,  par  (?)  heon^ 

Puchs ,  und  so  noch  mehrere. 

Dieses  mag  jedoch  hinreichen,  um  öber  den  Werth 

des  Baches  im  Allgemeinen ,  so  wie  der  Toriiegendeo 

Dsberselaing'  inobesondere  urtlieilen  zu  kön
nen.  Uebeiw 
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•i  Btaiii^  ümuMU  StaUwirtlMrliait. 

hMUfi  ist  die  Veraeteuag  dieser  Schrift  auf  deulecheo 

Boden  der  Verpflaunng  eines  exotifichen  Gewächses  m 

.  verif^leichen ,  welches  in  seiner  Heinialh  wohl  einige 

Früchte  tragen,  bei  uns  aber  ohne  Anwendung  des  Mes- 

sers und  der  Scheere  nicht  gedeihen  kann ,  durch  wel- 

ches Mittel  jetloch  inuuer  nur  ein  verkümmerter  Zustand 

sn  bezwecken  wäre. 
B  iachoff 

flfa«r  LAttaibmehrtHu^g  der  Staatawirthe ,  einem  Kaiai9§^-  und  e. 
yerzeichnifa  der  Kunst  ausdrücke  nebat  ihrer  Erklärung.  Von 

Adolph  Hlanqui,  Prof.  d.  Geachicl^te  und  der  FidkavMrthachaJt 

mm  der  BandelMtpeciahchule  zu  Pari».  Utben,  v,  Ignms  Held' 

mann.   Leipzig  ISi».   XFl  und  M  S. 

Der  Verf.  dieses  Grundrisse  macht  keinen  Anspruch 

darauf,  etwas  Neues  zu  geben,  er  will  nur  die  Wissen- 

schafjt  auf.  ihrcjm  jetzigen  Standpunkte  bundig  und  klar 

vortragen,  um  sie  dadurch  ^su  einer, der  Fassnog»? 

kraft  des  Volks  wahrhaft  an^mesaenen  Lehre  zu  ma- 

ehen,**'  6.  86.    Dieser  Zweck  ist  schwer,  vielleicht  gar 
nicht  zu  erreichen,  wenn  man  sich  nicht  auf  die  kleine 

Zahl  der  für  wissenschaftliche  Ciedankenfolge  empfäng- 

lichen Menschen ,  oder  auf  die  einfachsten  Ergebnisse 

für  das  Geschäftsleben  beschränken  will.    Der  Verf. 

hat  sich ,  wie  leicht  zu  erwarten ,  vorzi^ich  an  Sajr 

gdialten,  und  im  Grunde  eine  Art  von  Auasag  ans 

dessen  Traite,  in  etwas  geänderter  Ordnung  geliefert, 

der  gerade  nicht  mifslungen   genannt  werden  kann, 

da  er  viel  Gutes  enthält,   aber  doch  keinesweges  zu- 

reicht, um  den  Unkundigen  mit  den  Hauptgedanken 

der  politischen  Oekonomie  bekannt  zu  machen,  weil 

er  SU  fl&chtig  und  deklamatorisch,  besonders  aber  bei 

den  Gegenstfnden  des  Finanzwesens  ganz  unbefriedi- 

gend gearbeitet  ist.    Man  bemerkt  leicht ,  dafs  es  dem 

Verf.  ganz  besonders  am  Herzen  lag,  das  .Handels- 
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IB  06iOOF  Blifee  dftttugicUaii »  er  kmiml  8og:ar 

lir  iKe  Cre«M4  der  Lmr  m  efl  hienNif  luKtek,  m<1 

bedient  sich  oft  einer  leidensefiafitlichen  ,  übertreiben- 

den Sprache,  die  der  Würde  des  Forschers  nicht  ̂ e- 

siemL  Wer  wird,  wenigstens  die.«iseits  des  Rhein»,* 

bombastische  Steliea  wie  folgeMe  billigen  können  t 

^Uebe  dM  Spamea  unserer  Tige  Mine  mit  <ilBn  Narben 

des  AUeinhittdeb  md  dee  Fenatimne  gefnrchte  SWm 

aaf ,  werfe  ee  Slrtae  tob-  lichl  eiff  seine  unwissenden 

Leitherrn,  und  bdd  werden  wir  überall  die  Arbeit  in 

Ehren  und  die  Unrührigkeit  in  Verbannung  sehen 

S.  94.  Auch  verrath  es  wenig  gesunde  staatsrechl* 

liehe  Begriffe,  wenn  man  das  Tabakaregal,  wie  es  in 

F^raakreich  besteht,  akt  einen  „ualer  öm  filrafgesefa 

geMkeaden  Anpfiff  anf  das  Gmndeigenthnm'*  erkiirea 
will.  Als  Beispiel  einer  Hyperbel  diene  ein  8atz ,  zu 

welchem  ebenfalls  der  Tadel  des  Tabaks  -  und  Salz- 

regales Anlafs  giebt:  ,,da8  Salz  ist  beinahe  eben  so 

allgemein  wie  die  Steine,  der  Tabak  könnte  so  ver* 

breitet  wie  das  Hvndsgraa  seyn  S.  18i.  Bei  etwas 

Mehr  Rnhe  nnd  SergfaJf  würde  der  Verf.  anf  die  ge* 

aa«e  Bestemung  der  Begriffe,  die  in  tKesem  Fache 

höchst  nöthig  ist,  fleifsiger  haben  Bedacht  nehmen 

können ;  er  wurde  z.  B.  nicht  die  Erde  zum  Capital 

gerechnet  haben,  weil  er  in  die  Erklärung  des  letz* 

teren  das  Merlunal  ,  dalii  es  übei^espartes  Vermögen 

•sy,  «nfnehnen  mnbte,  -  nnd  diesee  anf  GmadatflelEe 

niehf  pafsl;  er.  wirde  nioht  einen  Wechsetbrlef  all 

„ein  schrifftliehes  Verspreehen ,  eine  Geldsamme  an 

angegebener  Zeit  und  an  einem  genannten  Orte  zu  be- 

sahlen"^  erklärt  haben  ,  weil  hiebei  <lie  trassirten  Wech- 

ael  gaac  ausgeschlossen  werden;  er  würde  zwischen 

den  Begriffen  ▼on  >  directen  nnd  Einkommensstenem 

•ntersehiedett  «-babens  i^Klem  c  «&  eine  Hmdeetener 

vwar  direet  erhoben  wird,  aller  doch  nnter  die  Osik 

sumtionsabgabeu  gehört ;  er  würde  unterlassen  haben , 

den  Zins  so  damistellen,  als  wäre  derselbe  nichts  als 
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Assecuranquiftmie,  S.  229  ud  231,  was  ersi  &  274. 

berichliget  'wiriL  Auch  lassen  sich  SchliifsfolgeD  wie 

DtchsteheBfle:  ,|dM  GeM  ist  elae  Ww»  wie  jede  mwt^ 

dere^  weil        mir  welches  erwirbt,  wenn  man  Wei^the 

besitzt,  geg^eii  die  man  es  eintauscht,^  aus  der  g^ebo- 
tenen  Kürze  nicht  rechtfertigen,  denn  es  ibt  klar,  dafs 

die  beiilea  mii  weil  verbundenen  Sätze  gar  nicht  za^ 

sainnienhän({eQ*   .Unter  die  Urtheile,   die  Ree.  nicht 

biüjgeo  kano,  gehdrt  &  2*S,.  dab  darah  Baakea  die 

Besahluageo  Ton  Land  m  Land  edeidktert  würden) 

S.  lOä,  daf»  dae  Ausgeben  von  Papiergeld  noch  schlim* 

mer   als   die   V^erfalschuug    der    Münzen  sey  (nach 

Tracj),  S  154,  dafn  die  letzte  Stunde  der  Colonien 

geschlagen  habe  (Cuba  blüht  auf  und  die  kleineren 

Insular  - Colenieo  können,  so  lange  kein  gröfserer  Staat 

aie  bieechiltat,  aa  keine  Loareifaung  denken)«  &  161^ 

dafe  dai  Continentaleystem  uns  die  CeWnialwaaren  wm 

entbehren  gelehrt  habe.    Nur  Zucker  und  Indigo  könn- 

ten wir  allenfalls  missen,  aber  auch  Kaffee,  Ge\«urze, 

Tliee ,  Fieberrinde ,  Maliagon^  uati  so  viele  andere 

Dinge?  und  sind  die  Licenzen  schon  vergessen?  En 

iat  befreuMiend ,  dae  Confciaentalajaieui  snit  einiger  Sehe« 

Bung,  die  lietttigen  EiefuhrsoUe  aber  mit  nabedingter 

Verachtung  behandeln  zu  sehen,  und  nur  aus  der  Par-^ 

teisucht,  von  der  sich  wenige  Franzosen  frei  erhalten 

können,  läfst  sich  diese  Inconsequenz  erklären,    lo  der 

schwierigen  Materie  von  Werth  und  Preis  folgt  der 

Verf.  zwar  beittufig  ieineiü  Ideale,  J.fi.  8ay,  bringt 

Ikber.  den  :Gregenetand  noch  weniger  .ab  dieaer  ins 

Reine.    Der  Werth  (d.  h.  Preis  nach  der  deutschen 

Terminologie)   soll  von  der  Anerkennung   der  Nütz- 

lichkeit abhängen^  und  doch  durch  die  Mitbewerbung 

geregelt  werden.    Wenn  man  die  unkörperlichen  Güter 

als  Bestandlheile  des  Reichlhums  (VeraMigens)  imI 

den  körperlichen  in  eine  Reihe  stellt,  so  sollte  man 

mdl  ihre  Wesenheit,  ihre  Entatehung^  and  dergl.  mit 

gleicher  Sorgfalt,  wie  bei  den  letzteren,  untersuchen, 
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Hl»  after  fleichmlil  Backl  gnodhtln«  iü.   Sit  «ahoa 

TielAltig  getadelle ,  jedoch  T«n  MebrerMi  bi«  auf  dicM 

Ta|r  beibehalten«  Erweiterung  des  lit'|>;riffs  von  Ver- 

mögen auf  immaterielle  Dinge  fuhrt  zu  dem  Bestre- 

ben, zwischen  beiden  Arten  von  Gütern  Aehnlichkeitea 

uluifindeB«  wobei  man  Mch  leicht  in  Abwege  ver* 

inij  wie  Meer  Ver£f  iAdem  er  die  MUwirke^g  der 

Weleifcrifte  ser  Hervorbriiiguog  schildefa  will,  nd 

bei  den  geistigen  Enengnisgen  nicht»  enderee  eni« 

deckt ,  als  dafs  die  Natur  unsre  Vorstellungen  mit  den 

änderen  £rscheiiitteg:ea  ia  Uebereiastimmuo^  selzi. 

Die  geschichtliehe  Einleitung^  die  men  nicht  ohne 

Intereeee  üeel,  endigt  eich  in  einer,  hier  nicht  woli) 

mgfbrThteo  Kritik  nenerer  Bicher,  wie  ton  Millf 

^  M'Culloch,  Welz,  St -Simon:  die  angehängten  Bio- 

graphien ,  unter  denen  des  Anstands  willen  kein  Le- 

bender aufgeführt  wird,  enthalten  nur  Franzosen, 

Englinder  nnd  Italiener.  Wo  selbst  Sully  ft-hlt,  de, 

kniHft  CO  kenn  befremden,  deHi  kein  deotecher  Gelehr- 

ter, kein  Jneli,  S#nnenfeU,  Krane,  Lneider,.  Hm-* 

fefnod  HL  ff.  w.  genannt  wird,  wie  denn  ench  In  der. 

Abhandlung  von  deutschen  Untersuchungen  kein  Ge- 

brauch gemacht  worden  ist.  In  dem  alphabetischen 

Bttcherverxeichnifs  dagegen  sind,  ohne  Zweifel  durch 

Einschnltntfg  des  Uebersetcere ,  ntdi  Tiele  deniflcho 

Bfcber  angegeben,  jedoch  mit  ao  wenig  Sorgfalt, 

dafii  bei  nneltadiichen  Werken  der  Tifel  befd  in  der 

Ursprache,  bald  fibersetzt,  angetroffen  wird,  und  liel 

manchen  sogar  das  Druckjahr  fehlt 

Ana  dem  Gesagten  wird  leicht  die  Uebemeagung 

benrorgehen,  dafa  dlea  Bnch  die  deuKche  Lilerator 

mehl  i>ereiehern  kömie.  En  wird  indefe  denen  eini- 

gen Nutzen  leisten,  die  eine  gedrängte  Uebersicht  der 

zur  Bekämpfung  des  Handelssystems  dienlichen  Grftnde 

verlangeB. 
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In  der  Uebemliobg  tittd  asch  ohae  Vergleioiimf 

mit  dem  Original  einige  Mängel  su^^erinneni.  Werthe 

8.  85.  ist  urldeutsch,  man  sollte  sagen  Guter.  Rothe 

Rüben  für  betteraves ,  Gerechtigkeiten  für  droits  —  . 

sind  Irrthömer;  die  Stelle:  der  Ueberflufs  oder  die 

Seltenheit  des  Gelreides  fliefst  merklich  auf  die  df- 

ÜDalUohe  Ruhe  ein  —  tal  AMIaiileBd.  Eemmpie  wM 

kel  aas  gewUhalich  la  der  Italieaiaoliea  Form  dfotonfo 

gebraachl,  ood  die  Verdeotachangeo :  Erdreialigunga- 

prämie  fiir  prime  d'ussurance  ̂   Vorauserhebungsbanken 

fttr  banqnea  d'escompte  ̂   beärnten  für  exploiter ,  wer- 
den keinen  Beifall  finden.  Ueberhaupt  müssen  wir 

auf  aoserer  Hat  sevn,  um  nicht  durch  Gallicismen^ 

wie  •  sie  io  den  •ofieotUchea  Blittera  gar  hiafig  m 

lesea  sind ,  den  eigenthilmlielMn  Qmßi  aoserer  Sprach« 

sa  Terschenchen.  Wir  haben  für  explotter  kein  ganz 

entsprechendes  Zeitwort ,  können  es  aber  in  jedem 

Falle  leicht  durch  benutzen,  bauen,  anbauen,  bewirth- 

achaften  und  dergi.  geben,  aod  dieser  Reichthum  un*« 

aerer  Sprache  ist  so  schätzeaswerlh ,  dafs  ea  Ihörioiit 

wftre,  aaf  iha  Venrioiil  leiaten-  so  wolleii.:  ~  Obglel<di 

to  eineiti  fingirtea  Beispiele  ni^  ▼iei  liegt ,  so  hätte 

dlßr  Uebersetzer  doch  S.  12.  in  der  Annahme ,  dafs 

ein  Leipziger  Kaufmann  nach  Neuyork  Wein  sendet, 

den  er  zu  Hildesheim  gekauft  hat,  für  letztere  Stadt 

iiae  aodere  wahiaoheinlieiMre  setoen  aolleo. 

*  •  «  ' 

^  •     X.  H  JlaiiL 
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N.  5.  •  iS30: 

Heidelberger 

Jahrbücher  der  Literatur. 

Jtig-  ̂ ' — jc  «6er  die  allfftmeinen  Crwuhattt ,  die  Kräfte  umd  di9 
Ltiehti^htit  der  Anwendung  de»  Cottgreoetrhc»  Hacket enfiygtem§  ̂  

verglichen  mit  der  Artillerie  ;  nebtt  einer  DartteUung  der  vcrscbie'» 

dentn  Anwtndun^  dieser  Waffe  $owohl  in  dem  See-  als  Land- 

dientte  ,  und  ihres  verschiedenen  Gebrauch»  im  Felde  und  bei  Rela- 

gtrungtn.  Rrläutert  durch  Abbildungen  ihrer  vwr%üglieh»ten  Dien»t' 

^hnmg  und  Dienttleiniung.  Sr.  Majestät  Gevrg  dem  f'ietten 
zugeeignet.  Ion  dem  Generalmajor  Sir  William  Cougre  ve, 

Baromet ,  Mitglitde  de»  Parlament»  und  der  Königlichen  Gestll- 

9chmjt  u.  *.  w.  Au*  dem  Engl,  übersetzt.  Weimar  1829.  64  S.  4. 

mit  11  Tafdm  mmd  Abbildungen. 

DieBnadraclMiea  haben  in  der&ricgsfeschichle  det 

Benmn  Zeh  m  vielM  Anfteben  erregt ,  defe  wohl  an* 

wimüg  «elbft  die  nor  etwas  febili^tem  aimintiicheo 

Zeffiin/^«/e$er  begierig  sind,  diese  viel  besprochene  und 

zugleich  von  so  wenigen  mit  eigenen  Augen  gesehene 

nene  Waffe  genauer  kennen  zu  lernen.  Das  laieresa^ 

daran  imüs  zogleick  dadurch  erhöbet  werden,  dab 

dieae  acne  WaffienfaUnng  noch  immer  im  WeaenUichen 

ein  Gdieimnila  bleihi ,  ao  oft  »nd  Tielbch  aie  ancb  im 

Kriege  bereits  angewandt  ist,  und  sonnmöglich  esschei« 

neo  muü»,  m  den  jetzigen  Zeiten  Kunstproducte  auf  die 

Daaer  geheim  zu  halten  ,  woran  so  viele  Menschen  bei 

ihrer  Verfertigung  und  Anwendung  arbeiten  müssen« 

Bfikanntiich  sUmmt  ihre  Srfiiidttiig  nämlich  aus  Indien 

Im,  woae  bei  der  Behgerung  von  Seriogapatam  gegen 

die  Engländer  gebranchl  wurden ,  ihr  sogenannter  fir» 

ünder,  W.  Congreve,  sie  kennen  lernte,  und  nachher 

durch  unablässige  Bemühungen  sie  bis  zu  dem  Grade 

ihrer  jetzigen  VoUl^oifiQi«ohfil  in  Ei^laod  auabiidete. 

nOL  Mkrg.  1.  Ball.  & 
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6i  W.  CongreTe^  Bnmd-Ilacketeii-Sjtteiii. 

Die  Engländer  wandten  sie  zuerst  im  Jahre  1806.  gegen 

den  Hafen  und  die  Flotte  von  Boulogoe  ao,  and  man 

achtele  seitdem  ihre  seHtörende  Kraft  so  sehr ,  dafs  io 

Terschiedeaeo  Lindera  bedeutend  kostspielige  Verincbe 

zu  ihrer  Nachbildung  gemacht  wurden ,  wie  dieses  na- 

mentlich in  Frankreich,  jedoch,  so  weit  bekannt  ist, 

ohne  hinreichenden  Erfolg  geschah.  In  grofser  Voll- 

kommenheit sollen  sie  dagegen  in  Copenhagen  verfertigt 

werdeo,  bei  Wien  existirt  bekanntlich  ein  eigenes  Ra^ 

cketen-Cörps  und  ein  grorsesLaboratoriunn  Ar  dieselbeo, 

bei  der  Polnischen  Armee  sind  sie  |r|eichfSlls  eingefihrt, 

und  in  Uebereinfitimmung  mit  den  \aclirichten  über  die 

in  Petersburg  statt  gefundenen  Bemühungen  ,  sie  nach- 

Eubilden,  erwähnten  ganz  neuerdings  dieZeitungen  wie- 

derholt ihre  Anwendung  durch  die  siegreichen  Rusn- 

sehen  Heere  gegen  «iie  TQrkischen  Festungen. 

Es  geht  ferner  schon  aus  der  Natur  der  Sache  her- 

vor, dafs  ihre  äufsere  Construction  kein  Geheimnifs  sejn 

kann,  da  sie  seit  geraumer  Zeit  beim  Gebrauche  den 

Feinden  zugeworfen  wurden,  und  son^it  also  gesehen 

werden  mufsten ,  auch  hat  man  einige  nicht  entzündete 

gefunden  und  deren  Bestandtheile  untersucht,  wobei  es 

jedoch  fraglich  bleibt,  ob  diese  gerade  fleht,  und  triebt 

Tielmehr  für  den  Zweck  der  Täuschung  absichtlich  be- 

stimmt waren.  Bei  der  Einfachheit  ihrer  Construction 

und  ihrer  genauen  Uebereinstimmung  mit  gewöhnlichen 

Racketen  konnte  sogar  ihre  Verfertigung  im  Ganzen 

kein  Geheironift  seyn,  und  es  blieb  nur  die  eiacigte 

Schwierigkeit  flbrig,  den  twgenannten  Sals  unf  «m 

solche  Weise  einzurichten  ,  dafi<  er  die  Rackete  mit  lilii«> 

länglicher  Geschwindigkeit  bewegte,  und  doch  langsam 

genug  verbrannte,  um  sie  bis  auf  die  erforderliche  Knt- 

fernung  zu  treiben.  Dafs  dieses  so  leicht  nicht  sey*, 

mufste  den  Sachkennern  schon  aus  den  Alteren  Versn* 

ehen  von  Rqbins  bekannt  sejn,  welcher  bei  gemeiim  . 

Racketen  fand ,  daft  die  Höhe  ihres  Steigens'  init  ihrer 

Gröbe  bis  zu  einer  gewissen  Grenze  wuchs,  dann  aber 
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wieder  rimahm ,  wesM'egen  er  nicht  vermochte ,  me  zu 

cüier solchen  Höhe  zu  treiben,  wie  iliet.c  l)ei  den  Br&ad- 

ncketen  unumg;äng:lich  nöthig  ist.  Wirklich  war  aucll 

iKeses  das  HiaclerDifs,  an  welchem  viele  der  zahlreichen 

wai  kmmbmreik  VemuciM  edieiterleB.  Grui  kfittlich 

riflii  einige  Schriften  Iber  die  Branck^keteii  eracliieBeiii 

ia  denen  die  Bestandtiieile  derselben  angegeben  werdeo, 

allein  lang^e  die  Hauptwerk8tätte  derselben,  nainent- 

iich  in  England,  dem  man  Copenliagea  und  Wien  an- 

rahen  kMnie,  die  Fabrication  derselben  geheim  htilffWit 

in  flMHi  nie  Tenidieri ,  ob  die  angegebene  Znanninien* 

Kinng  de»  Setses  attdi  die  erforderliche  wirlilich  eey^ 

Das  Erscheinen  eines  Werkes  Ober  flie  Brandrackeien 

▼OB  ihrem  allgemein  bekannten  Erfinder,  Verbesserer 

■od  so*  lebhaften  Verlheidiger,  dafs  er  sogar  gegen  8r. 
Bf ajeüitat  Alexander,  Kaiser  von  Rufsland  geäufsert  haben 

soll,  im  nächsten  Kriege  werde  die  Artillerie  durch  diese 

neue  Waffe  ganz  verdrängt  sejra,  kann  man  daher  nicht 

anders  als  höchst  willkommen  nennen,  jedoch  ist  sehr 

fraglich,  ob  alle  diejenigen,  welche  sich  fÜF  diesen 

Gegenslaadinteressiren,  hinlängliche  Befriedigung  darin 

finden  werden,  und  da  der  eigentliche  Zweck  einer  An- 

zeige fordert,  Rechenscliaft  über  den  Inhalt  eines  Werkes 

abzulegen,  so  erlaubt  sich  &ef.  seine  individuelle  Anr^ 

sieht  hiorfiber  mitautheilen. 

Diejenigen  Leser,  welche  an  der  Sache  überhaupt 

Interes^  iiaben,  lassen  sich  in  drei  Clausen  theilen. 

Unief  die  ente  gehören  eigentlich  wissenschaftliche  Mi- 

MOffS«  DanMUiich  Artilleristen,  weloha  die  Regeln  der 

BalKslik  heiinen,  «nd  daher  diese  nene  Wafiengattniif 

mit  dem  bisher  bekannten  Geschütze  zu  vergleichen  im 

Stande  sind.  Diese  finden  in  dem  ganzen  Werke  so  gut 

als  gar  nichts  von  dem^  was  sie  eigentlich  suchen,  denn 

mm  diese  Wnrfwaffen  ven  den  bisher  angewandten  nnr 

ioMobsfdb»,  ist  Im  Allgemeinen  aohsn  bekanot,  rnd 

mmgelae  speciell«  Jkngihtn ,  weMie.darilbep  Torimmmoiii 



W.  Congreve*«  Brand-Rackcten-S^fttem. 

sind  ZU  unbestimmt,  zu  wenig  speciell  und  keineswegs 

hinlänglich  zuverlässig,  um  ein  bestimmtes  Unheil  dar- 

auf SU  fründen.  Hierhin  rechnet  H(  f.  das  &  lA.  milr« 

gethetlle  Zeugnib  de§  Obmilieulenanl  Peyer«,  wonach 

eine  ISpfÜndige  Rackete  aus  IMG  Ellen  Bntfernvng  ab- 

geschossen, 22  Fufs  tief  in  eine  feste  Erdwand  einge^ 

drungen  ,  und  dort  zerplatzt  sevn  soll.  Wenn  man  den 

IVIafsstab  danach  nimmt,  was  über  das  schwere Geschüts 

bereits  bekannt,  vad  durch  die  so  oft  wiederholteaV. 

aabefordentlich  genaoen,  Versuche  aasgemitteil  ist,  so 

kann  man  die  im  Werke  enthaltenen  Mittheilungea  flir 

nicht  anders  als  höchst  unvollkommen  halten.  Zur  Be- 

gründung eines  eigentlichen  gründlichen  Unheils  müfste 

nämlich  das  Gewicht  der  ganzen  Rackete,  des  eigent- 

lichen aufschlagenden  Tluils  und  die  Geschwindigkeit 

d^r  Bewegung  beim  Aufschlagen  gegeben  seyn,  um 

hieraus  den  EIFect  nach  geometrischen  Regeln  zu  be- 

rechnen. Indirecte  läfst  sich  schon  schliefsen,  dafs  die 

Geschwindigkeit,  wenigstens  die  anfangliche  und  wohl 

ohne  Z^weifel  auch  die  mittlere,  geringer  seyn  mufs^ 

als  die  der  schweren  Geschützkugeln,  denn  dieses  er- 

giebt  sich  schon  aus  dem  Elevatiouswinkel ,  welchen 

der  weiteste  Wurf  erfordert,  indem  derselbe  grdfser  ist^ 

als  der  für  den  genau  parabolischen  Wurf  im  luftleeren 

Räume  erforderliche,  und  55  Grade  betraft.  Hieraus 

folgt  ferner,  <lafs  die  durch  die  Hrandrackete  beschrie- 

bene Curve  nicht  die  von  den  meisten  Artilleristen  ange- 

nommene umgekehrte  hyperbolisobe  der  schweren  Ge« 

scbütakugeln  seyn  kann,  wie  der  Fall  seyn  Wirde, 

wenn  ihre  horizontale  Geschwindigkeit  eine  auf  ähnlldie 

Weise  zunehmend  beschleunigte  wäre,  als  die  der  letz- 

teren eine  zunehmend  verminderte  ist.  In  diesem  Falle 

würde  die  Kraft  des  Stoffes,  hauptsächlich  der  bei  der 

Zerlegung  desselben  in  die  horizontale  Richtung  fallendo 

Antheil  die  dar  Geschfltzkageln  bedeatend  flbertraflRm^ 

nnd  ihnen  dadurch  ein  starkes  Ueber^ewicht  des  Natzew 

über  diese  geben.  Die  Wirkung  der  Bomben,  mit  denen 
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#ie  iUelwlea  BWHfclMl  vergleichbar  sIbcI  ,  benihef  baapt- 

MdiHek  muf  der  Kraft,  womit  sie  aufschlagen;  diese 

wird  vorzüglich  durch  die  Hohe  bedingt,  aus  welcher 

•aie  Yif rahfallen,  und  es  .si*hcii]t  nicht  zweifelhaft,  da(k 

die  Hraadracketen  eine  jenea  weaigstens  fast  gleiche 

erreicbeOf  •b^leich  es  wohl  gewlia  wi^  dala  sie  dioeelba 

jNcbl  gans  erreicheo,  noch  Tid  weoiger  aber  ibertr^ea. 

Nacii  ▼erachiedeoeB ,  im  ▼orliegenderi  Werke  vorkom- 

menden ,  An<:aben  beträgt  die  gröfste ,  mit  den  enx^li- 

^hen  Racketen  erreichte,  Weile  des  Wurfes  2'0§  bis 

MOO.  Yards,  iiiui  zwar  gehört  die  letstere  iisr  den  mitt- 

leren und  kleineren,  aber  Diehlo  den  sehr  grofeen  wm. 

Sollten  dcmoacb  9000  F.  die  gröTate  Scholkweito  aiia* 

wof heo ,  ao  iai  diese  «war  derjeniipen  gleich,  welciie 

4lurrh  das  grobe  Geschütz  gfewöhnlich  erreicht  wird, 

allein  (lafs  letzteres  weiter  reiche,  ist  nach  zahlreichen 

Krfahrun^rn  nicht  zu  bezweifeln ,  indem  nach  klafisi- 

achen  Schriftstellern  10000  bis  10500  Fufs  schon  mit 

lOxoUigeo  Bomben,  12000  F.  aber  mit  lasölligen  er-  ' 

mchlvwnrden ,  wenn  man  anch  die  bei  der  Belagerung 

▼on  Cad'iz  durch  General  Ruty  auf  die  unf^aubliche 
Entfernung  von  16000  F.  geworfViieii  ungeheuer  schwe- 

<ren,  mit  Blei  gefülUen ,  Bomben  nicht  in  Anschlag 

hfimi  Dieser  gröffiereii  Wurfw  eite  gehört  jedoch  sicher 

.sho  griftsrn  erreichte  Terticale  Höhe  und  hiernach 

mniii  Itaiii:  ihre,  dem  Quadrate  der  Gesell win<ligkeit 

und  der  Maf^e  proportionale,  Kraft  des  Stofses  beim 

Aufschlagen  gröfser  se^n,  als  die  der  Racketen.  Einen 

eigentlich  horizontalen  Schufs  im  strengsten  Sinne  des 

Wortes  giefot  es  bekanntlich  nicht ,  allein  auch  bei  dem 

augenannten  Kerpschusae  kann  die  Kraft  des  StoCras 

gegen  Wille  und  Mauern  nur  auf  gleiciie  Weise  ana 

der  Masse  und  der  Endgeschwindigkeit  berechnet  wer- 

den, welche  letztere  zwar  bei  den  Geschützkugeln  von 

der  Anfang«igeschwindigkeit  sehr  abweicht,  allein  es 

scheial  doch  namentlich  wegen  des  Widerstandes  der 

I/uft  gegem  dio  ̂ pNMheren  Masfm  der  Raokele« ,  nicht 
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glanbfich,  dab  rie  bei  dieser  leteCeren  grINber  eejB 

sollte,  als  bei  den  enteren,  und  hierin  mag:  denn  weki 

der  Grund  liegen,  warum  man  jene  beim  Bresche- 

Schiefsen  ))is  jetzt  nicht  anzuwenden  pflegte.  Diese  , 

BemerkuDgen,  denen  je<ler  Sachkenner  leicht  noch  ver* 

Schiedene  andere  hinzuHigen  könnte,  beweisen  ubri^ 

gens  genOgend  die  Richtigkeit  der  avfgettelitAo  'Be- 

hauptung, dalli  bis  jetzt  noch  keineswegs  die  erfor- 

derlichen Messungen  bekannt,  und  auf  alleo  Fall  nicht 

in  /T^m  vorliegenden  Werke  enthalten  sin<l,  aufweiche 

eine  gleich  scharfe  Berechnung  gegründet  werden 

könnte ,  als  für  die  sMiweren  Geschiltskngeln  in  Folge 

der  sabireichsten  und  höchst  genauen  Versnche  be- 

reits geschehen  ist,  und  da(k  der  wissenschaftlich  ge* 

bildete  Artillerist  daher  in  demselben  diejenige  Befrie- 

digung nicht  finden  kann,  welche  er  sucht,  abgesehen 

davon,  dafs  nach  der  Aussaj»fe  des  Verfs.  selbst  das 

eigentliche  Geheimnifs  der  Racketenbereitung  absichl» 

lieh  verschwiegen  ist 

Eine  zweite  Classe  ron  Lesern,  die  sich  für 

den  Ge^nstand  interessiren,  sind  wissenschaftlich  ge- 

bildete Militärs ,  welche  weniger  die  Theorie  der 

IVurfwaflen,  als  vielmehr  die  Art  ihres  Gebrauches  ^ 

und  ihre  Wirkungen  berücksichtigen,  und  für  diese 

Insgesammt  niufs  das  Werk  von  hohem  Interesse  sejo, 

auch  angenommen,  dafe  ihnen  der  Inhalt  im  Wesens 

liehen  nicht  unbekannt  wäre,  schon  allein  aus  dem 

Grunde,  weil  liier  die  Beschreibung  von  dem  eigent- 

lichen berühmten  Erfinder  dieser  neuen  Art  von  Ge- 

schütz herrührt  Dabei  ist  zwar  die  groDie  Vorliebe 

f&r  die  Braiidracketen  nicht  zu  verkennen,  indem  die 

Sache  zuweilen  so  dargestellt  ist,  als  ob  die  Feinde 

sich  weder  hüteten  noch  wehrten,  sondern  höchst  iiti- 

vorsichtig  sich  den  verheerenden  Wirkungen  derselben 

aussetzen  würden  ,  allein  dieses  wird  jeder  leicht  über- 

sehen ,  und  selbst  zu  entschuldigen  gern  bereit  seyn. 

Inzwischen  findet  man  hier  das  Gewicht  dar  rersehi^ 
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immm  lUckttM,.  die  Art  rie  muamModem^  «dkH  dm 

Uerbri  sMI  fiadeod«  CtoaiiiMiiMto,  die  Rdkrea,  ia  die 

f»ie  beim  Werfen  gelegt  werden,  die  Zinder,  die  Art, 

6\e  zu  packen  und  zu  iransportiren  ̂   sowohl  durch  In- 

fen&eiiiien  als  auch  durch  Cavalleriüten ,  auf  eimeUieft 

Pfierden  und  auf  Munitionswagee,  die  Methodea^  wm 

ealweder  flecli  eiif  die  Erde  suai  Rioociiellireii  od«r 

Aifwftklen  dee  Bodens  an  legen,  eder  nnter  Terscluer 

denen  BlevnlloMwiniteki  je  nch  der  verlaogten  Weite 

des  Wurfes,  kurz  man  findet  <leu  glänzen  so  zu  nen- 

nenden Hacketendieust  oder  das  Maneuvrc  vollständig 

engegeben,  so  dafe  Jeder  Offtcier  sieb  zum  Racketi- 

elen  darnus  bilden,  and  da«  fikr  dieeea  Dienet  Erfor* 

deriiehe  hieiwe  entnebmen  kdnoteu 

Ein  Umntend  scheiot  chbei  einer  alberen  Betraeh- 

tuDg  vorzuß^lich  werlli  zu  sejn.  Unter  die  verhee- 

rendsten Waffen  gehören  unstreitig  die  Kartätschen , 

}edoch  bann  bei  schneller  Bewegung  des  Feindes  ihre 

Wiriiang.  aar  eine  luirze  Zeit  dauern ,  and  da  sich  die 

geacheascacB  Kegeln  bei  ibrem  'Aastritte  aas  der  M&ih 
dang  des  Gescbitses  sogleicb  leratreaea ,  so  wird  hier- 

durch die  Gefahr,  welche  sie  den  anrückenden  Trup- 

pen drohen ,  uin  vieles  vermindert ,  indem  es  ohne 

diesen  Umstand  nicht  möglich  sejra  wurde,  der  Ver- 

beerang,  sa  widerstehen  >  die  sie  anrichten  mufstea. 

Werdea  aber  die  lUrtätscbea  darcb  Brandracketsn 

fortgesdilendert,  so  fliegt  die  mit  den  Kugeln  gefüllte 

Büchse  zuerst  ungeöffnet  bis  auf  eine  gewisse  Entfer- 

nung, und  dann  erst  entzündet  sich  das,  in  einem 

eigenen  Aaume  eingeschlossene  Schiefspnlver ,  welches 

dasB  bestimmt  ist,  den  einzelnen  Ki^eln  noch  einen 

neaen  Impals  za  geben  und  sie  zu  zerstreuen.  Läfst 

sich  die  Entfernung  genau  bestimmen,  wann  dieses 

geschieht,  noch  mehr  aber,  wenn  man  die  Racketen 

so  einrichten  könnte,  dafs  das  Zerplatzen  der  Kartät- 

schen in  ungleicher,  aber  mit  erforderlicher  Genauig- 

keit iestiimiiter ,  Entfernang  erfolgte ,  so  müiste  bei . 
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der  grofteii  Weile  des  Wurfes  der  Cercasseo-  diese 

Weie  Ton  eowideiefeMicher  Gewalt  SiUrn«  Dtem,  und 

die  frofse  Kraft  deraelbee,  Eotsandtttt|^  iiod  Brand  in 

'  belagerten  Festungen  zu  erzeugen ,  mufs  fUr  gröfsere 

Staaten  die  Einführung  der  Brandrackeien  iu  gewisser 

Uinsiclit  nothwendig  machen. 

Endlich  giebt  es  noch  eine  dritte  Classe  von  Le- 

nem.,  die  G^ilileten  ana  allen  Standen,  welche  siali 

für  alles  interesriren,  was  nnr  Wissenschaft  nnd  &nnst 

gehört ,  nnd  denen  daher  die  Beschaffenheii  nnd  Wir«- 

kungsweise  der  Brand racketeu  schon  des  Einflusses 

wegen ,  den  sie  auf  die  militärische  Stärke  der  Staa- 

ten haben  könnten 9  nichi  gleichgültig  se^n  kann,  diesem 

mit  der  Ballistik  nicht  vertrauet,  iu  der  Taktik  nnd 

^dem  Kriej^esen  mcht  eigenttkdi  bewaudert ,  aber 

doch  im  Allgemeinen  begierig ,  ven  der  neuen  Waflen- 

art  einige  Kenntnifs  zu  erlangen  ,  alle  diese  werden  in 

dem  Werke  volle  Befriedigung  finden.  Es  ist  näm- 

lich alles  gesagt,  was  man  verlangen  kann,  um  die 

ittlsere  Form ,  den  vielfachen  Gebrauch  und  die  auu*- 

serordentliche  Wirksamkeit  der  Brandraketen  hinling«- 

lich  kennen  nn  lernen,  aufserdem  aber  sind  die  bei'» 

gegebenen  11  Tafeln  sehr  sauber  und  instructiv,  so 

dafs  sie  sowohl  die  Racketen  und  ihren  Transport, 

als  auch  das  Maneuvre  mit  denselben  und  ihre  An«- 

wendung  im  Land  -  und  See -Dienste  in  den  verschie- 

denen einielnen  Arten  auf  eine  sehr  sweckmäfsige  Weise 

▼ersinnlrchen.  Die  Sehreibart  lifst  swar  den  Charakter 

der  Uebersetzung  nicht  verkennen,  ist  aber  dennoch 

leicht  und  fliefsend ;  Druck  und  Papier  endlich  eoi- 

sprechen  billigen  Erwartungen  genügend. 
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wm  a  Fr.  ITilA.  CUtm^m,  Dr.  4.  PkOm.  mmd  PHrntim.  m 

Mmrkmrg.  SnU9  B^U  172  &  S.  AtUn^kimg  m  itr  BtfMb- 
^fwdBtrwim  18S9» 

Der  alte,  den  allfmnefai  TerhroHelea IjOgos •dkimi^ 

■Ml  daher  Mmmnige  Cleiueaa  ron  AlexaadriM 

iekritb  eiaea  PMag^irus ,  um  dardi  das,  was  bis  dahin 

die  phflosophirende  Vernunft  |relei$tet  hatte,  zur  christ- 

lichen Ueiigiüiisuberzeu^ung  hiozaleiten.  Uasere  Zeit 

kann  noch  viel  meiir  dem  Bedarfairs  genQgen,  ohne 

Rfiostlichkeit  Qhetaeagt  zu  werden ,  dafs  Veraai^  and 

KM  (=  die  wiMeaaciurfiaiclM  aad  «e  VeUwrenliadUoh 

lieh  affsabaraade  Veraiafligkeit)  weil  eiafeeher  aad 

ncherer  mit  einander  übereinstimmen ,  als  es  solche 

patrinische,  mystische  und  scholastische  Ausleger  zu 

finden  vermochten ,  weiche  sich  ungeachtes  des  fast  an- 

glaaUich  tiefen  Maagels  aa  Sprach*  and  Sachheoa^ 

ainea,  aa  Geechinaeii  aad  geistiger  galbslerkeaataMi» 

wegea  des  Hangs,  dardi  Oel^iniHlfsiehrea  sich  bei  dea 

Gliabigen  geltend  zu  machen,  die  alieiaigen  Wahrbeits* 

besitzer  sevn  wollten. 

Da  zu  unserer  Zeit  aafs  Neue  Vernunft-  und  Bibel- 

lehre  (weil  man  von  dem  Urcliristeatam  immer  naoh 

vieles  aas  dem  Mittefatitera-Clirisleatam  ibriggebUebeaa 

angemeaasscheidet)  ta  eiaen  gehissigen  Oegcnsata  gesieill 

werden  sind,  allerdings  aber  das  Streiten  zwischen  Ra- 

tionalismus und  Supranaturalismus  nicht  bios  durch  die 

Einseitigkeit,  welche  immer  gerne  in  Leidenschaftlich- 

Iteit  «asbricht ,  zu  aaniltzen  Heftigkeitea  verleitet  wird« 

saadsvB  in  der  Tbat  aaeh  Vieles  in  diesem  Streit  davoa 

afchiogt,  daft  aam  die  klstea  GMade  dieser  beiden 

Gegensätze  zu  wenig  erforscht  oihr  wenigslens  aa  aa* 

deutlich  dargestellt  hat,  so  kann  gegenwärtig  die  Form 

einer  Zeitschrift,  wo  am  leichtesten  das  Nöthige  stück- 

weise erläutert  werdea  kaan,  allmählich  einen  Pidar 

gngas  awischen  Vmaaft  aad  biblisoher  Offeabaraag 

lierrorbringeo. 



I 

IHe§e  Bettimimiiig  seiner  ZeÜscbrifl  beieieiiiial  de^ 

Heirausg.  in  der  Vorrede  fiLVIIL  noch  genaaer  dadnrchy 

dafs  sie  den  verseil iedenen  Richtungen  und  Gegensätzen 

der  Religion  und  Theologie  überhaupt,  insbesondere 

aber  der  christlichen  und  dogmatischen  gewidmet  sejr^ 

sowie  sich  diese  Gegensätze  in  Naturalismus,  Supernn«- 

tnralisnins,  M ysiicisnivs ,  Rationniisaras,  Paatlieisnitts» 

ansspreehen.  Rein  philosophisohe,  geschichtliche  und 

selbst  exegetische  Arbeiten ,  wenn  sie  nicht  Besiehnng 

auf  die  angegebenen  Gegensätze  haben,  werden  ausge- 

schlossen. Ausdrücklich  hat  dadurch  Hr.  Cl.  das  Ver~ 

hältoife  seiner  Zeitschrift  na  der  in  Jena  Für  Philo* 

Sophie  and  Theologie  heranslcamnienden  Op- 

posilionsschrift  von  Fries,  Schrdier  nnd  IL 

8ehmid  bendchnen  wollen.  Z.  B.  wird  angegeben, 

dafs  aus  dem  damals  neuesten  (dem  zweiten)  Hefte  des 

ersten  Randes  derselbe  die  drei  Hauptaufsätze  1)  Stellen 

des  Ignatius,  2)  von  Schlegels  Protestantismus  und 

Romantik,  3)  die  Nichtigkeit  der  HegeUschen  Dia- 

lektik betreffend ,  ftr  den  Zweck  4es  Pädagogns  nicht 

geeignet  gewesen  wären.  Dagegen  würden ,  nach  seiner 

Erklärung,  auch  Untersuchungen  über  Einflufs  philo- 

sophischer Systeme,  z.  B.  des  Hegelianismus  auf  Reli- 

gion und  Sitten,  Theologie  und  Kirche  jenem  Zweck 

entsprechen. 

In  der  Ansführang  neigt  sich  dnrchgingig  ein  Idb- 

liches  Bestreben,  die  bieten  Grttnde,  ans  wdchen  der 

Rationalismus  besonders  im  religiösen  hervorgeht,  in 

dem  menschlichen  Geiste  nachzuweisen  und  sie  in  deut- 

liche Begriffe  zu  fassen.  Der  eine  Tlieil  lobt,  der  an- 

dere verwirft  maocherlei  Gebrauch  oder  Mifsbrauch  den 

Gefühls,  des  Verstandes, -der  Vernnnft  in  christlich- 

religiösen  Dingen.  Gerade  dadurdi  aber,  dalk  der  nena 

Streit  grandliche  Vertheidigung  nöthig  gemacht  hat^ 

ergiebt  es  sich ,  wie  bei  jenen  und  ähnlichen  sehr  ge- 

bräuchlichen Worten  von  Verschiedenen  änberst  ver<» 

schiedene  Begriffe  gedacht  werden. 
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b  wfigt  fidi  ̂ vralinlfch  durch  die  Abh^ntUung 

1)  ̂ Philosophisch  -  dog^matische   Aphorismen"'  über* 

§chriehen ,  uod  durch  Abhandlung   4)  wo  Hr.  PniC 

T heile  sy  Leifnig  für  seine  TubaUte  rerum  do^mtÜH 

cmnm  tMmpemiiaHae  (6  Bogm  ia  4^  Imi  Rcctam) 

fitgaeoUriBelie  aaf  CSrlmllichkeil  driagwadaBrlMmii- 

gem  nitlhelll:  wi«  sehr  nMilg  es  inl,  d«ft  die  theolo|ri. 

sehen  Raiioualislen  zuvörderst  den  Men^chengeiiit  i>elbsl, 

inM)fern  er  in  jenen  für  Religionserkeuntnirs  nö(hi|fen 

Vermögen  besteht,  viel   genauer  als  gewöhnlich  be- 

trachten.   Zur  wahren  Aiifldauoe  des  Streits  ist  haapt« 

Ahlicli  das  poldi  aiavroiß  oder  die  Geiateskamie  er- 

ftderliGh,  durch  welche  man  eich  seihst  klar  macht, 

welche  das  \  eihältnifs  der  Menschen  durch  Christus  zu 

Gott  erforschende  und  befolgende  Thätigkeiten  denn 

der  ratm  möglich  sind,  auf  die  uosere  gaoase  Frage 

?on  Ratienaiismus  am  Ende  zurückkommen  mnfs.  Ual 

man  die  wahrhaft  verschiedenen  Geistesthattgkeiten  ala 

anteracheidbare  genau  erkannt  und  dadurch  das,  waaaie 

für  Religions- Ueberzeugung  und  Ausübung  leisten  kön- 

nen, tief  genug  beobachtet,  so  wird  nur  noch  dieses 

Dörhfg  $evn,  dafs  man  für  das  bestimmt  in  der  Wirk« 

lichkeit  Unterschiedene  auch  bestimmt  unterschiedene 

Benennungen  festhalte  und  dadurch  eine  Mengte  von 

Yerwirmiigen  nnd  Milk?erstindnbBen  mtm  ▼onus  ab« 
schneide. 

Wörtlich  stimmen  Alle  zusammen,  daf«»  nur  das  Ver- 

niinftige  auch  das  Gottes  würdige,  uod  daher  das  Wider- 

vernünftige  and  Unvernünftige  nie  in  die  Heügionslehro 

aubunehmen  sejr.  Frigt  man  aber  genauer,  so  soll 

nach  S.  85.  der  Mensch  „sich  fühlen  als  geistig 

vernönftiges  Wesen"  theils  immanent,  theiia  Itana- 

eunt.  Immanent  „erfreue  er  sich  eines  geistigen  Inne- 

sevns  und  Lebens,*^  das  zwar  mit  dem  sinnlich  anima* 

liscbeu  Leben  in  Wechselwirkung  eng  verkniipft,  dooh 

wesenftif h  verschieden  und  edler  aqr.  Tranaeuni  aifreM 

et  äeb  des  Vemillgm,  aua  lidi  aalbal  iaoo  s«  Warden 
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vad  lüttwi  «(Ml  M  veraehmeQ  oder  sami  BewuilMiieja 

so  bringfen  ̂   was?  — »  „imiittelbar  Reskss.'*  Nach 
^dieser  ßeschreibung  dessen,  wm  Vernunftwe^en  se^n 

«oll,  wird  dann  noch  die  V er uü nftig^kei  t  beschrieben 

als  eia  Inbegriff  innerer  und  geistiger  Ankün- 

tligangeD,  die  aufser  ihres  uami ttelbarea 

«•oalaatea  Vorhandenseyoe  aller  anderweite« 

j6ewfilirlei8l««|f  eotbehren. 

Ree.  hält  für  uomöglich,  dafs,  wenn  die^  das  We* 

sentliche  der.  Verauoft  wäre,  daraus  irgend  eine  Wahr- 

heit, am  wenigsten  eine  religiöse  deducirt  werden 

könnte.  Wenn  wir  an$er  geistiges  Leben  oder  Inneseyn 

Vernehmen ,  so  ist  in  diesem  ünifang  uiisrer  innigsten 

Geistesthätigkeit  die  Phantasie  oder  das  A^ussiunea 

cler  Möglichkeiten  eben  so  sehr  mit  begriffen,  wie  die 

Vernunft,  welche  bestiinml  darin  besteht,  dafe  wir 

Vollkommenheitsideen  denken,  na<ih  denen  wir  das,  was 

j^ewifit  ist,  oder  was  werden  soll,  d.h.  das  Göttlich- 

AVirkliche  und  das,  was  im  Menschen  Gotteswürdig 

werden  kann,  ermessen  und  über  Alles  achten.  Diese 

Veraunftideen  von  Vollkommenheit  aber  sind  und  geben, 

so  wichtig  und  wahr  sie  sind,  doch  (ebenso,  wie  die 

eigentliche  formale  Logik ,  als  Kenntnifs  des  Instruments 

—  Organons  —  der  VerstSndigkeit,  nämlich  der  Ur- 

theilskraft)  nichts  unmittelbar  Reales;  sie  sind 

vielmehr  ebendeswegen  ideal,  weil  sich  der  Geist  da- 

durch isine  nothwentlige  Form,  d.  i.  eine  Norm  vorhäU, 

wie  das,  was  real  iat  oder  werden  soll,  bescbaflfen  seyo 

müsse ,  um  vollkommen ,  d.  i.  um  entweder  gdttlich  oder 

j;otteswfirdig ,  zu  sejil. 

fieslAnde  die  Vernfinftigikeit  des  Menschengeistee  in 

laaerett  AnkOodlgmigen ,  die  keioe  andere  Gewährt- 

«lung  hätten,  als  ihr  unmittelbares  constantes  Vorhan- 

densein, so  Wörden  die  am  meisten  gesteigerten  und 

fest  gewordenen  Phantasien  immer,  als  ein  Theii  der 

.VeraiiiiiligkciU ,  oiioe  weitere  GewiJirleialiiiv  angeoonii- 
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von  Dr  CleiiiMi. 

men  werden  müssen.    So  würden  fast  alle  Religionnas 

thumer  in  dem  vern&idii^ea  Wesen  des  MeMchaa 

grindel  seyo,  wenn  dieses  In  den  Vernehaieo  den  gH* 
ndgea  Ineemym  und  Lebens  benOlMie,  ymmm  «wh 

wmkre  mmä  Teifcehrto  PInaflnmeren  fefaört 
•  » 

Will  man  das  Werl  Vernunft  dnreh  AbleiCnn^  von 

Vernehmen  erliutern,  sn  iel  es  nicht  i^f^nug ,  zu  sageii^ 
es  sey  ein  inneres  Veroelnnen  seiner  selbst,  denn  wir 

vernehmen  in  uns  selbst  nicht  nur  alle  aus  der  ünfsern 

und  inoern  Wirklichkeit  aufgenommenen  Begriffe ,  son-» 
dem.nnch  alle  durch  die  Onmbinatienen  der  Phanlairie 

noch  weiter  ersinnliche  Mtolichkeilen.  Vernnnfl  ist 

nicht  Ton  Verstand  nnd  von  Phantasie  bestimmt  unter- 

schieden, wenn  w*ir  sie  nicht  genauer  erkennen  in  dein 

Vernehmen  der  Ideen  oder  Ansichten  von  möglichen 

.Beschaffenheiten,  die  entweder  (wie  die  Gottheit) 

wegen  der  Vollkommenheit  wirklich  sind  oder 

aber  (wie  das  oienschlich  Wahre,  Gute  nnd  Schöne) 

«m  der  VerTollkommnnng  willen  sar  Wirk- 

lichkeit gebracht  w.erden  sollen. 

Bei  dcTO,  was  8.M.  als  Verstand  beschrieben  wird, 

wird  es  auch  nicht  hinreichen,  ihn  als  ein  blofse«  Ver- 

mögen, zu  verstehen,  zu  abstrahiren  nnd  zu  reflegtiren, 

beschrieben  zu  haben.  Wenigstens  wird  immer  mm 

Verstand  vomimlich  auch  das  Benrtheilenkönnen  ge^ 

rechnet,  welches  dann  in  dem  Entdecken,  ob  das  Ver- 

standene dnrch  sich  selbst  als  wahr  erweislich  sey,  und 

in  dem  V  ergleichen  des  Verstandenen  mit  andern  schon 

anerkannten (lewifsheiten  besteht,  und  allein  durch  dieses 

beides  Phantasien  von  Ideen  unterscheidet;  was  in  allen 

Aeli^nslehren  so  sehr  ein  Bed&rfnifii  ist» 

Weit  näher  kann  Ree  mit  dem  übereinstimmen,  was 

&•&  nnd  101.  darüber  gesagt  bl,  dafs  ein  Gefühl 

der  Abhing^igkeit,  besonders  einer  absoluten 

Abbiagig^^'^^  y  ̂nd  auch  ein  Gefühl  der  Un- 
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endlichkeitin  dem  inneren  geistigen  Wesen  des  Men  • 

sehen  nicht  gegründet  sey.  Durch  Kenntnif«  unserer 

teibst  sind  wir  geaöihigt,  von  uns  das  Prädikat  un- 

Tollkomaieii  auszusprechen,  sogar  auch  deswegen, 

weil  wir  unsere  Venroilkomnuinnjg  nos  idealieoh  als  mdg^ 

lidi  und  nöthig  vorhatten  können.  Daraus  kann  wobt 

auf  eine  Abhängigkeit  geschlossen,  diese  aber  ohne 

Schliefsen  nicht  gefühlt  werden.  Ob  dann  aber 

diese  Abhängigkeit  eine  absolute  sey,  können  wir 

nicht  einmal  erschitefsen,  noch  weniger  fah- 

len. Denn  beobachten  wir  gleich  in  und  um  uns  her 

viele  Unrrollkommenheiten ,  so  sind  doch  diese  wahr- 

haftig keine  BrQcke  za  der  Schlufsfolgerung :  hier  M 

absolute  Abhängigkeit!  oder  gar  Abhängigkeit  von  einem 

Absoluten  (d.  i.  Volikommnen.) 

bl  es  nach  diesen  Beispielen  nölhig,  daiii  wir  niit- 

Xttsammenwirkenden  Denkkräften  immer  noch  nach  einer 

bestimmtef en  Geisteskenntnlfs  streben ,  tou  Weicher  der 

ächte  Rationalismus  und  dessen  Rechtfertigung  abhängt, 

so  ist  doch  das  Wesentliche  schon  durch  die  hier  herr- 

schende Anerkennung  gewonnen,  dafs  auch  f|ie  Wahrw 

iteit  der  christlichen  .Religian  nicht  auf  NebenomsländM 

and  Ancteriläten,  sondern  auf  i|arer  innern  Gewifidiaü, 

d.  L  auf  ihrer  Einheit  mit  dcpi  ̂ otteswürdigen  oder  VqU- 
iuienea  febtstelie. 

Dr.  Pßuluä. 
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loddn  wir  tod  einer  für  die  Alters 'Beziehiin- 

gea  basaltischer  Gebilde  überaus  wichtigen  Entdek- 

kun^  reden  wollen,  von  welcher  vorliegende  kleine 

Schrift  Kenntnifs  giebt ,  achten  wir  uns  verpflichlety 

enies  frfihero  klasgischen  Werkes  dessdfoen  Verft.  n 

gedenkeo,  nimlich  der: 

Ürmrifikm  gi^gnwiiifm  4m  Mrirwu  4»  Pwf  en  Feiof  et  jMrlictil«^ 

rtment  du  bastin  au  milUu  tfuflicl  etUe  viUe  ett  titudc.  P«r 

J.  \t.  Bertranfi-Boux.  Avtc  une  carte  colorite  tt  dcaur  jpla*» 

cAct.   J  Paris,  cAtf  F.  G.  LevramUi  1828.  Ue  8. 

Es  kann  zwar  nicht  Absicht  seyn,  jetzt  noch  eine 

■mfassende  Anzeige  des  letztem  Buches  zu  liefero  ~ 

ebwoU  dieeelbe,  dm  die  Bertrand'Mdie  Scbiidemaf 
cioer  ffer  Tvlkaoiiehe  Verhihnieee  Wsottdere  OMrkwAi- 

dtgen  Gegend  Dicht  in  dem  Orade  in  Deotschieiid  be* 

kannt  geworden  scheint,  wie  sie  solches  gewifs  Ter* 

dient,  vielleicht  keineswegs  als  QberflQssig  gelten  dürfte 

—  aileia  einige  Bemerkungen  mögen  liier  eine  SieUe 
laden. 

Feiogf  t  wkibcgremi  and  tod  gewiner  .Unabhii»- 

gigkeft  in  Beaug  aaf  seina  geognoe£iclien  PhlooiiieBei 

hat  Süfswasser- Gebilde  —  Ablagerungen  von  Mergel, 

Gvps  und  Kalk,  durch  fossile  Ueberbleibsel ,  welche 

sie  umachlieisea ,  in  Hinsicht  des  Enistehungs-Zeii- 

raaines  genogsam  beaeiehnet,  so  wie  auch  die  in  Ihnen 

enthaltenen  Gebeine  von  VIerfftfeem,  jenen  der  ba- 

rifamlen  Gjps-Blnke  dee  Monimmrire  ihalieh  ~  be* 

deckt  von  vulkanischen  Erzeugnissen  der  verschieden« 

sten  Art  und  höchst  ungleich,  was  ihre  Ausbruchs- 

Periode  betrifft,  von  Trachjten,  von  Basalten, 

Schlakken,  Sand  und  Asche.  Unterhalb  der  er- 

wibato  neptnnischea  Formationen  nehmen  snmal  gra- 

aUmcäe  Gesteine  ihre  Stelle  ein,  and  dnrch  diese  lün- 
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durch  sind  die  baMltfadm  Mmmü  «nd  die  Trtehyle 

hervorgebrochen 

Die  Erscheinungen,  von  welchen  die  Rede,  waren 

Gegenstände  manoichfacher  Untersuchuof  eo ;  allein  eine 

•nsfUbrlicbe  «nd  getreue  Schilderung  warde  bis  zur 

neuesten  Zdt  Termirst.  Die  Arbeit  von  Paujas  de 

Saint  Fond,  obwohl  er  Vieles  sehr  umständUch  zur 

Sprache  gebracht ,  enthält  häufige  Irrthumer.  Sein 

Forschen  war  so  geartet,  dafs  man  nicht  hoffen  darf, 

^rollkommner  Sicherheit  zu  begegnen;  es  fehlt  nicht 

an  Mifsverständnissen  und  Halbverständnissen;  Wahr- 

heit und  Irrthum  sind  innig  mit  einander  verbunden, 

so  dafe  dem  Buche  Ar  unsere  Zeit  nur  ein  sehr  be^ 

dingter  Werth  Verblieben«  Giraud-Soulavie,  Do- 

lomieu,  Lacoste  de  Plaisance,  Cordier  und 

Vital  Bertra nd  lieferten  einzelne,  jedoch  meist  sehr 

•  gedrängte  Nachrichten  von  mehr  und  weniger  Bedett«> 

«nng«  Auf  diese  Weise  bleibt  Bertrand-RoQX  — • 

oder  Bertrnnd  de  Ooue,  ein  durch  Familien-Ver* 

hiltnisse*  herbeigeführter  Namen -Wechsel  — -  der  erste, 
welcher  uns  den  so  interessanten  Landstrich  umfassend 

beschrieb.  Ihm  verdankt  man  die  Eintheilung  der 

Fels -Gebilde  in  1  eUty  nach  ihren  naturgemäiseo  Bc 

Ziehungen.  Was  die  Frühem  gewufst,  was  6ie  ge- 

dacht, war  ihfli,  dem  mit  der  forlachreitendeu  Nafnif«' 

Betrachtung  vnd  Natnr-Kejintnib  wohl  Vertrauten, 

nicht  fremd  geblieben.  Durch  Entdeckung  so  mancher 

unbekannten  Verhältnisse  und  Gegenstände  und  zum 

Theil  höchst  verwickelter  Phänomene,,  durch  die  viel- 

faehen  Erfahrungen,  welche  er  gesammelt,  erwarb  sich 

Bertrand  de  Dono  Ansehen  und  Buk  bei  den  Cii^ 

gntoton ,  so-dab  seine  Mittheilun^en  und  fTeberliefetah 

gen  hmj^  Zeit  Daser  und.  Gflitigkeit  behalten  werden. 
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N.  6.  •     1830. 

Heidelberger 

Jahrbücher  der  Literatur. 

Ber  i  r  au  d  de  D  o  ue ,    Qweww  fomUm  d» 

CB  •  •  e     I  »  /  «.i 

Der  Terf.  schildert  io  seiner  geognoslischen  Beschrei- 

(ug  des  FetflFy  zoersl  die  Torhiiodeoen  Ur-Gebild^ 

Granit  mit  wenigem  Gneisse  und  beide  von  seltner 

Einfachheit  machen  die  primitiven  Formationen  au<i.  Das 

einzige  F 1  dz- G  e  b  i  I  d  e  ist  älterer  Sandstein  ,  der ,  uu- 

nittelbar  auf  Granit  seine  SieUe  einnehmeod,  £is4  ««s- 

sdiUe&lich  sas  Tramiiiem  di^or  Feissrl  mssoiiaeiifo* 

setst  ist  Die  Eotwickelung  tertiirer  Eormsliaiiett 

hslte  dagegen  suf  sehr  mächtige  Weise  statt  Thon^ 

Merg-el,  Gyps  und  Su fswasserka Ik  erscheirten  als 

die  nichtigsten  Glieder.  Der  Gvps,  mit  thonigem  Mer- 

ket wechselnd,  umschliefst  versteiote  Uebefbleibsel^ 

a.  Gebeine  von  '  Palaeoiherhm  a.  &  Der  Sfifs» 

Ims^rkalk  wird  dorch  I^pmäen,'  Qfelosiomen^  BuB^ 

men  «od  Pttmarheh  beseiehfiet**  'Ueber  den'  t^rtiSri^n 

Formationen  liegen  Flutiiland  ( Dilni^mm)  und  An- 

schwemmungen (.Alluvium).  Die  vulkanischen 

Gebilde  zerfaüeo  im  Allgemeinen  In  Trachyte  und 

Basalte.  Jene,  welchen 'unser  Verf.  auch  die  Pho- 

nolithe  beizählt,  beigen  sich  siehi^  uhgleicfainäfsig 

Tertheilt;  bald  machen  dieselben  gewaHi|:e  Berge  ans» 

"bald  sieht  man  sie  minder  beträchtliche  Räume  erfüllen. 

Auf  ihrer  ganzen  Erstandung  erscheinen  «He  trachyti- 

scbea  Gebilde  als  eine  lange,  oft  unterbrochene  Folge 

foaPüm,  rao  Heryorragnogen  höchst  vielartig  
gestaltet; 

Will.  JiOirff.   1  Heft  
«  • 



.  fli        itoHnnd  4»  D«a0,  ÜMMiieM  ItMilet     St  Privat. 

iheils  machen  sie  die  Gipfel  der  Kalke  aus,  theils  treten 

rie  regellos  an  Üeh  Abbän^eh  aiif  und  im  Fufse.  Die 

Aiiflmittelung  ihrer  Lafernngs-Verhiltniaae  ist  mit  preAen 

Smhwierigkdteii  .yerknü^ftK  daft.  ikf  gMch  Bn». 

Saiten ,  ▼olkanischer  Abkauft  frind ,  dafs  sie ,  wie  diese , 

im  Zustande  feuerigen  Flüssigseyns  sich  befunden ,  dafür 

ergebeil  sich  unwiderlegbare  Beweise.  Als  ihre  Aus^ 

bruch  -  Stellen  mfissen  die  erhabensten  Punkte  gelten^ 

besonders  der  Mewene  nod  de#  Megal;  aUein  weder 

Schlacken ,  noch  Asche  s.  w.  gewähren  nihere  Ande«- 

tangen  über  die  Kratere,  wekhe  tief  vnterhalb  der  tra* 

chy tischen  Berge  Verborgen  liegen  dürften.  Die  ba- 

saltischen Gebilde,  die  neuesten  von  allen,  be- 

decken die  sämnitlichen  übrigen  Felsmasseni  die  ein» 

Hälfte  mnb  als  jg^eflossen  gelten;  das  Uebr ige  wurde  auf 

grötBere  oder  geringere  Weite  nusgeworfen.  Vttlkn-^ 

nische  Breccieni  Schlacken  n.  s.  w. 

Näch  diesen  Andeutungen ,  dem  grAftem  Werke  de» 

Hm,  Bertrand  gislteadv  wenden  wir  ntts  km  dessea 

MBMMreiil  5|/IMbieire« 

Die  Gebirgskette,  das  Xotf*e-Becken  von  jenem  des 

JtUer  scbeidend,  ist  Von  Pradette$  bis  Vme!lh9  durch 

gewaltige  Stassen  Ton  Laven,  Sehlackeii  und  andern 

vulkanischen  AuswQrfen  bedeckt  Mittlere  Meereshöhe 

dieses  Theiles  der  Kette,  dessen  Streichen  aus  S.S. O. 

5 ach  N.  N.  W. ,  =  1200  Meter.  Die  Kratere  ̂   welche 

ie  erwähnten £rzevg(ii8se  geliefert,  sind  den  neuesten  ia- 

Velay  beishzählei^  Im  Ö.  nnd  W.  längs  des  gamca 

I^uges  der  Berg -Gruppe  traten  zanlreicne  vulkanfsche 

Ströme  aus  der  Mitte  der  Schlacken  hervor ,  und  ver-* 

breiteten  sich  theils  gegen  die  Loire  hin,  theils  dem 

Becken  des  AlUer  zu.  Jene  bildeten  ein  weit  erstrecktes 

Plateau  ,  und  (entzogen  die  tiefern  Felsmassen  fast  gaas 

der  Betrachtung;  an  einigen  Rand -Stellen  aber^  w 

wie  in  ineh'rern  Thälern,  ist  die  granitischfe  l^sis  sa erkennen.  Die  letztern  Ströme  stürzten  über  sehr  steiles 

Gehänge  dem  Aüier  zu ;  sie  mulsten  in  ungemein  kurser 



Seil  das  Flufrfwtle  erreichen  und  verschilHen,  dawm . 

eDtgfgeolie|i:ende  Seite  von  deo  erelcB  Absiisett  der 

pmiliTai  Gebii^  der  Margeride  eingetchloHM  winL 

Hier  ?tffaitl8t  mma  jedoch  dea  Granit  des  relai^ ;  Mit 

seiner  Itmmn  «Ii«  Aäume  swbchen  den  LaTell^trölnea 

Goeifs  ood  Gliminen^chiefer  erkennen  und  einen  Granit, 

der  durch  seine  g^roHsen  Peldspath^  Kristalle  au  da» 

(ieicbnamige  Geltem  erinnert,  aus  welchem  der  Kera 

4er  Xies^  *  Gebirge  besieht  Auf  der  Scheidiaiiga* 

Lime  beider  Gebirge -Systeme  scheine«  demaaeh  die 

vallLaniedien  Gewalien  eam  letstea  Male  sich  einen  We^^ 

nach  (irr  Oberfläche  gebahnt  zu  haben.  In  einein  der 

kleinen  Thäler  auf  dem  rechten  .^Wer-Lfer  lieget  das 

Dorf  Saint  -  Prk^ai ,  in  daMwa  Mahe  die  feasitc»  €ie^ 

bciae  entdedu  «ordev,  tos  welchen  die  vorliegende 

Uiiau  WwMHaiideil  Das  llial«  deasen  Grehinf  e  ge- 

fiqti^fflMa  habeo,  eiweileil  aieh  MlerhaHi  iMereemr 

zu  einem  ziemlich  breiten  Becken ,  mehr  abwärts  sieht 

man  da«iseibe  zwischen  steilen  Gneifs- Felsen  zusammen- 

gedrängt, fiia  grofser  Theil  des  ungefähr  1000  Meter 

breifeD  Aaaaiea  ist  darch  basaltische  Strdnie  aeaem  Ur- 

tfpraagel,  Basall»  «lil  OÜTta^BiaseMiaM,  erfUll 

waMea,  aild  amedialb  ekrt-a  dUeaer  fiMme,  «nkOllt 

▼on  Schlacken,  fin<let  man  die  denkwürdigen  Thier - 

Re«te,  Knochen  <ler  verschiedensten  Art,  Ober-  und 

Unterkiefer,  theil«  noch  mit  einsitzenden  Zahnen,  lose 

Zihae,  Rl|^ti  u.  s^  w«  Die  vorkoataieoden  UeberbieilMei 

■iailiUI  aim  miaipiuraa  hjfigrkmm,  Ujfmemm  €p§k$ea 

BaA^di^fini^iMis  tier  moA  vobeaUnmiiaa  Artea  des 

Geschlechteft  tüervug  ab.  Die  ScMacfcea-Lage ,  welche 

die  Reste  eirtschtiefst,  ruht  auf  einem  basalti«K;hen  Strome, 

»od  dieser  nimmt  Sher  Gneifs  seine  Stelle  ein.  —  Auf 

drei  äleitidruck^l^fela  sind  die  wicbtigea  fosaiiea  Aesle 

arilf  irflia  Md 'C«IM  dirgealeill  ..  . 

Leonhard. 



tarii  Die  tot  um  Fact  orumque  Socratis  ad  defendciutum 

cum  scripti  a  Xcnop  honte  LibrU  11'.  —  Cum  Apologia 
Socratis.  —  Ex  fidc  libt  orum  cditorum  srript orumque  et  vtronim 

doctorum  conjecturis  annotationibusque  poit  Schneiderum  et  Coraium 

recensuit  et  interptetatut  est  Friätrieut  Augu§tu8  Borne'^ 

mann,  Tkeologiae  H  PkHo99phiam  D^Ur ^  ikkoiac  pnomdmUt', 
quae  MUenm  ßortt,  PrpftM99r  Urthu,  Bdiiia  mmj9r*  iAftim 

.  »tmtihmM  Hbrariaw  BrnkmiamM.  8.  MUCCCXXtX,  XXtF  mtd  446  S. 

{ßU  leiste  Sthmtidtntkt  AuMg,  katie  XU  wd  388  S.»  woveii  dh 

hier  weggelauemem  AnwMrkungen  Bukmken»  umd  FMtfMten  88  S» 

eMMeJhnefi).  28.  24  kr. 

(Auch  mii  einem  Titel  a1«  IVter  Tlieil  der  Schaeiilenichea  Aoagabc). 

Si-vo^«0vro«  *JkV0/uivi;/ütovflu^ar«i»  "BifiXia.  Ti90af9»  —  Xe«#*' 
pk9%ii9  M€mprohninm  S99rati9  Dktprum  likri  IV.  wul 

cum  Soeratis  Apologia  m  ̂ Aolartf«  «tiiM  tUaitfrafI  et  hrtvi 

vtrkwntm  indkt  hutnutL  —  OrathmatiaMt  qua  XenopkmttU  leefle 

jmomiku9  Jffferonr»  ttmdimU  e^mmmtdmhw,  frmtwiliit  F.  A.  Bpr-- 

ntmann  efe«  Bditim  Minmr.  iAftkm  «mmI.  ükf.  BmMmm* 

MDCCCXXIX.  XtXmdmS.  84  lur. 

Wir,  und  die  Leser  unserer  Jahrbücher  mit  uns, 

kennen  Hro.  B.  schoa  aus  seioer  Ausgabe  der  Xenophon- 

teischen  Anabasis,  die  wir  in  diestn  Blättera  ISSfiL 

No.  74k  loil  gebflhreBd8fii  Lobe  aogeseigt  babea,  und 

freiien  uns  onr,-  dab  er  sich  daroh  die  btee  Fehde ,  in 

welche  er  durch  jene  Aufgabe  gerathen  ist,  nicht  hat 

abhahen  lassen ,  sich  ferner  um  den  Xenophon  verdient 

zu  machen.  Dean  verciient  hat  er  sich  durch  diese  Aus- 

gaben und  eeloe  andern  um  dea  Xenophon  gemacht 

was  auch  immer  eiae  billige  oder  anbiUige  Kritik  davaa 

äu88H8etzen  haben  mag.  Die  8chneider*8che  Aasgabe 
der  Memorabilien  setzen  wir  als  bekannt  voraus,  auch 

wohl  die  richtige  Ansicht  von  dem  sehr  untergeordneten 

Wertlie  der  Kritik ,  die  der  sonst  vielfach  verdiente 

Schneider  am  Xenophon  geübt  hat,  und  wie  seine  Aus- 

gaben mit  ihren  Erklärungen  weder  in  sprachlicher  noch 

in  sachlicher  Hinsicht  dem  jetzigen  Standpunkte  der 

Philologie  mehr  genfigend  erscheinen  können.  Die  Ver- 

lagshandiung  thut  daher  wohl  daran ,  bei  dem  Bedurf- 
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X«BO|piioiii.  Menorabb.  «4.  Bmrmammm, 

nisse,  einzelne  TheiJe  des  Werkes  neu  avikiilegen,  eioeo  ' 

lichtifen  Mann  zur  VerToUkoinnin«ii|^  der  ichoeider- 

acheo  Arbeil  anfzofordem,  der,  nicht  blea  meliend, 

aoadera  wahrhaft  yerbeasemd ,  doch  mit  |^eh9rl|^er  Arh- 

ton^ Tor  sei nem  Vorgänger,  da*»  Erforderliche  mit  Maafs 

und  Umsicht  und  Sachkenntnif»  leiste.  Und  dafs  Hr.  B. 

faiUige  und  nicht  fiberapaoote  l!irwartungea  in  dieser 

Hinsicht  befriedige,  di^wa  Zengnifa  dfirfen  wir  ihm 

aicht  TersageiL  S^ivdrderat  iel  su  rthmeo,  daft  aloh  der 

Herawigeber  sorgfältig  vm  daa.  bekümoiert  hat,  waa 

Schneider  theils  nicht  hat  benfitzen  können ,  theilf«  nicht 

hinlänglich  benutzt  hat,  dafs  er  an  vielen  Stellen  den 

Schneiderschen  ,  nicht  genug  begründeten  ,  Text  ver- 

läfst,  dafs  er  ans  Yerschcedeneo  Werken  Berichtiguagen 

ader  ErkÜmngeD  des  Teitea  oder  der  ConatmctioB  ge- 

schöpft ,  Fanülelsfellen ,  dne  Menge  grammatische  Bc- 

ngen,  die  zu  Xenophons  Texte  gehören,  oder 

wenigstens  passen ,  eingetragen ,  besonders  aber  den 

Index  Graecilatfs  so  vermehrt  hat,  dafs  er,  früher  von 

S.  330  bis  388.  reichend ,  jetzt  von  S.  854  bis  446  geht. 

'Auch  finden  wir  einen  Index  Scripiorum ,  den  die  to->  • 

rilge  Anssgabe  nicht -hat  Vermiasen  wird  aber  Mancher 

Knhi^Eena  nnd  Taickenaera  Anmerkongen ,  die  swar  in 

den  Noten  berücksichtigt,  aber  nicht  m  Extenso  gege- 

ben sind.  In  der  kleinern  Ausgabe ,  die  wir  Studie- 

renden mehr  als  blofse  Textesabd rücke  empfehlen  möch- 

ten, weil  sie  durch  die  gegebenen  AnmerkuDgen  den 

Fleifii  dea  jungen  Leaers  spornt,  nicht  tödtet,  .acheint 

wm  die  rechte  Mittelstrafte  zwischen  dem  su  Tiel  nnd  an 

wenig  gehalten  und  auch  der  Index  im  Ganeen  in  dieai^r 

Weise  bearbeitet  und  berechnet  zu  se^n,  ob  sich  gleich 

über  das  Mehr  oder  Weniger  an  manchen  Stellen  möchte 

diapatiren  käsen.  Berichtigt  ist  sehr  viel,  hinzugesetzt 

noch  mehr,  so  dafs  darin  der  ganze  Umfang  des  Xeno- 

phoatdscben  Sprachgebrauchea  in  Beziehung  auf  dieses 

-Werk,  mit  mehrfacher  Vergleichnng  seiner  übrigen 

Schriften ,  zu  erblicken  ist.  Auch  wird  noch  im  Index 

aof  inaiiche  Sprachbemerknng  neuerer  
Phiiologea 
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hiiig:ewi6iieB.   VAet  einiffe  etuselo«  Stelleii  merkmi  wir 

noch  Folgendes.  I.  1.  3.  xdxeivog  Si  ovrog  ivoui^ey. 

Diese»  5t  scheint  aus  einem  Codex  el\%a§  zu  schnell  auf- 

g^enoinnien.  E»  ist  hier  gar  keiD  Gegensatz:  ovtgj^ 

aXehi  für  ä^aiiTOQ*  und  Leooclaviii«  fibenietet  gans  rechU 

ftfod  etiam  puitUnU  SooraiesL  Dageigao  büUcen.  wir 

€8,  dab  L  1.  tt,  in  Jmc  äxoßiiaoiTo  da»  Top  Schneider 

eingefN;hobene  dv  wieder  auKgestofffen  ist,  wa»  ancli 

ßrnesti  thut  und  Reisig  neuerdings  verlangt  hat 

1.  1.7:  ̂ dvra  xa  Totavm  fta^ijuara  xal  dv^^oTtov 

yrdurj  aiper ia  iw6yLi4ßV  elvai  Schneider  sagt  zu  dieser 

-Stelle:  Propier  antecedeniem  copulam  aiipcTÄ  scrtU 

malui  oihn:  nee  eofgeeiurae  me  poenitei!*  Das  aiehi 

noii  gerade  ans,  als  ob  ihm  ndvra  xa  Toiavra  Sab* 

ject,  und  ̂ a^rfdara  für  (.la^rird  Prädikat  gewesen 

sey,  und  er  dann  xal  dv^^a%ov  'jfvofxri  alQsrd  als  er- 

läuternden Zusatz  genommen  habe.  Diese  Ansicht  wi- 

derlegt nun  Ur.fi.  fans  richtig,  nimmt  fna^rj^ara  noch 

.iQm^bjectuilMgt,  esheifiH:  ̂ mne$  lu^ttmnoäi  ariee, 

xäl  helfet  eOam-y  und  nur  4ydf><69ron  yva^n  al{t9rhg 

ist  Prädicat  (sine  deorum  coiisiUo  ,  mcra  humanu  ra- 

tione  SU9 cipiendu  sunt).  Gut,  was  das  Prädical 

betrifilt.  Aber  deswegen  die  Conjectur  zu  verwerfen 

(non^igäur  ai^eria  tentaverhn)  y  ist  kein  Grunti  vor- 

handen. Aif€xä  9  das  aneh  lieuncUriiRa  gelesen  zu  liabeii 

scheint,  wäre,  wenn  die  Handschriften  sasagten  ,  recht 

gut  in  dem  Sinne:  hufusmodi  onmia  posse  /lomme» 

doctrma  conaequi  suoquc  arbitratu  cÜgere  diccbul.  — 

I.  1.  8.  ovTB  ydp  TOI  TCO.  Das  rou  ist  recht  gut 

von  Hrn.  B.  aufgenommen  neben  t^»  da  die  Hand.« 

sdiriflten  entweder  das^eine  oder  das.andere  JUeteo.  Ahar 

aus  der  Nute  sielit  man  nicht,  ob  es  nicht  schon  Schnei- 

der getiiatt.  Ueberhaupt  sind  die  Noten  des  neneo 

Herausgebers  sehr  oft  an  die  Schneiderschen  ohne  ein 

Merkzeichen  angesetzt  —  I.  1.  9.  ist  eine  Inconsequeoz 

in  der  gröfsern  und  kleinern  Ausgabe:  xvßepvqv  im 

Text,  und  xvße^fvdv  in  der  Note:  doch  das  ist  DrwcJK- 

feiiler^  wie  L  1.  IL  «arvey  ^vgrsmf  ohne  Accentatdit 
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Bbend.  iel  Bber  das  wom  wAgm  Haikhdirifleii  dng4m 

fene  icpn  statt  i^et  die  nicht  flble  Vermuthun^,  i(pv 

8ev  von  dem  bald  darauf  foljB>:enden  '^iyveraL  verdrängt 

ivorden.  —  L  1.  15:  xai  pron  av  dXXov.  Das  J* 

halle  Schoeider  auf  die  Apclorität  der  Ubrr.  Eusell,  weg- 

gewoitpn,    Hr.  R  flihrt  es  eicht  mit  Unrecht  snrIIdL 

hat  hier  nldit  seine  adTersattre,  sondern  sebe  nr- 

sprlnjrfichere  continnative  Bedentung.  —  1. 1. 20.  sollte 

angedeutet  Bcyn^  dafs  Alles,  was  zwischen  dem  Anfange 

des  Capitels  und  diesem  §.  steht,  eine  Ausführung  des 

Gegenbeweises  gegen  die  Anklage  .war,  den  er 

darch  das  ̂ aufia^d»  nvv  x.  r.  X.  des  iwansigsten  ̂  

wieder  avfnhnmt,  nnd  daqiit  für  geschhissen  erklln. 

L  2.  2.  ist  die  Schnei^erWhe  Conjeclnr  fii^y  oder  fiiv^ 

weil  kein  8;  darauf  folge,  gut  widerlegt.  I.  2.  4.  is|l 

eiue  überflöseige  Schnei der*sche  Anmerkung  wegge- 

schnitten. —  I.  2.  8.  Bei  der  übrigens  richtigen  \ote 

il  pdi  dpa  hätte  i|uf  die  ibnliche  bteinische  Con- 

strvcdon  jvst  jforle  r—  anftiierimni  gemaclit  werden 

ktaien.  Zuweilen  zeigt  sich  ein  Schwanken  tny  UrtheOi 

wie  L  2.  15:  itoxtgov  riq  a^Tcb  <p?J  —  o^i^at^ai. 

'Eine  Handschrift  hat  avrav  (bri(Tet  Fortansis  recte, 

sagt  der  Herausgeber  (wiewohl  wir  nicht  absehen ,  wie 

er  den  Genitiv  a^rmv  empfehlen  will):  und  gleich 

daranf  Tertheidigt  jer  den  CoiQnnctiT.  —  I.  2  19:  oü3i 

aXXo  oiiip  —  6  uü&ip  iviTCiar^u&r  dp  %aTi  //- 

i'OiTo.  Hier  sagt  Schneider:  yflniett^e  xar  dXko 

ovSiv!^  Hr.  B.  sagt  dagegen :  y^Accusaiwi  iW  dXXo 

ovdiv  accommodati  sunt  verho  iniXd^mro  ^  quod  ctr- 

cwmcribendo  scriptor  reddidit  (nämlich  durch  dve^ 

nuniiiOP  jipoixoy  Das  klingt,  als  ob  da 
 eine  Sy- 

SMS  wäre»  nnd  der  Accosatir  stfinde»  wie  wenn  ijtiXi^ 

dof  TO  geschrieiien  wire.  Als  ob  nicht  dittkai^dpopui^ 

eben  so  gut  einen  Genitiv  erforderte,  wie  dvenKTXTQfjuaP 

£iui  Bedurfte  Schneiders  Note  eine  Berichtigung,  die 

sie  freilich  brauchen  konnte,  so  mufste  sie  anders  lauten. 

8ebr  gut  dmgeg^^  ist  gleich  darauf  tlie  .doppelte  
Ck>n* 

tincÜOB  ia  dem  SaHe  igS  y&pf  «f«iicß  n  %.L  
erUirt—- 
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M  Xenophoat.  Ueotonibb.  ed.  Bonteroanii. 
•  •  •  •  •  » 

1.2.  29:  xal  mtpQvra  xQ^^^^^f  na^dittQ  ol  x,  t.  Xm 

Hier  wird  iteifavra  xpn^^^^  S^t  erklärt^  nachher  aber 

X^ri^^ai  als  Glosse  verclächtigl.  Vielleichl  nimmt  Hr.  B. 

diesen  Verdacht  nach  Dochmali ger  Ansicht  der  Stelle 

zurück.  Doch  wir  brechen  hier  unsere  Bemerkungen 

ab,  um  noch  ein  Paar  Worte  von  der  kleinern  Ausgabe 

«nd  der  ihr  vorgedruckten  lateinischen  Hede  zu  sagen , 

welche  die  Studierenden  znr  Leetüre  des  Xenophon  auf- 

muntern soll)  und  von. dem  Heransg.  wirklich  gehalten 

worden  ist 

Es  sind  in  neuerer  Zeit  Stimmen  achtbarer  Schul- 

männer laut  geworden,  welche  entschieden  verlangten, 

man  solle  Studierenden  auf  Gymnasien  und  Universitätea 

durchaus  keine  andern  Ausgaben  der  Klassiker,  alsblofse 

Textesabdrücke  anrathen  und  in  die  Hand  geben ,  weil 

Anmerkungen  theils  die  Anstrengung  bei  der  Vorberei- 

iung  ersparen,  theiis  befangen  machen  und  das  Urtheil 

occupiren,  theils  noch  andere  Xachtheile  und  Uebel- 

stände  mit  sich  bringen,  die  hier  nicht  aufgezälilt  zu 

werden  brauchen,  da  sie  oft  genug  in  andern  Blättern 

gelesen  werden*  *  Wir  können  diesen  StinMnen  nicht  un- 
bedingt beitreten.    Nöthigen  werden  wir  swar  keinen 

Studierenden  zur  Anschaffung  von  Ausgaben  mit  Anmer» 

kungen  ,  wenn  er  einen  guten  oder  wenigstens  brauch- 

baren Textesabdruck  hat  oder  anschaffen  will:  warnen 

werden  wir  ihn  Tor  Ausgaben  mit  Anmerkungen ,  seyen 

sie  alt  oder  neu,  weiche  Nachdenken,  Privatlieife,  Auf- 

merksamkeit stören,  henunen  oder  gar  QberllQssig  ma- 

chen: widerrathen  w  erden  wir  ihm  Ausgaben  mit  grofsen 

kritisclK^n  und  exegetischen  Comnientaren  ,  auch  wenn 

sie  an  sich  noch  so  gut  und  empfehlenswerth  sind,  weil 

sie  theils  ein  gereifteres  Urtheil  erfordern,  theils  die 

Aufmerksamkeit,  falls  man  sie  benQtit,  tou  dem  Schrift- 

steller zu  sehr  abziehen  und  für  den  Commentator  in 

Anspruch  nehmen,  unbenAtzt  aber,  zweckloser  BesitB 

sind.    Aber  ratlien  werden  wir  ihm,  wenn  ihn  nicht 

andere  Rücksichten  zu  blofsen  TextesabdrDcken  führen  , 

solche  Ausgaben,  wie  die  vorliegende  Bornemannsche 
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der  Xenophontei^ichen  MemorabilieBb  Sie  hat  dm  Ver- 

lÜmsi»  im  der  Erkläraii|^  nicht  so  Tiel  nd  nicht  wm 

wemg  n  thnn  (wenigstens  a  fihri) ,  anf  Vieles  «nf« 

merksam  za  machen,  an  das  der  Studierende  bei  der 

Vorbereitung  gar  nicht  denken  würde,  zur  Schärfung 

*    des  Urtheils  die  wichtigsten  V'arianten  anzugeben,  mit 
Andeutung  der  Grunde  der  Aufnahme  dieser  oder  jener 

Lesart  y  Xeni^hons  Sprachgebrauch  durch  Noten  und 

bdex  ans  Xenophon  selbst  sn  beleuchten,  auf  gute 

Grammatiken  hinzuweisen,  und  dadurch  den  Fleifs  und 

gründliche  Vorbereitung  zu  fördern,  und  von  Sacher- 

klärungen gerade  so  viel  zu  geben ,  als  fiir  Studierende 

\    nSthig  ist,  denen  weder  grofse  Belesenheit  noch  in  der 

Regel  ein  reicher  Büchenrorrath  su  Gebole  stellt  Wer- 

den auch  einige  BQcher  citirt,  die  der  JOngling  schwer* 

lieh  nachschlagen  kann,  (z.  B.  Chrom  wm  Prhwierer 

ProsopogTuphia  Platonica ) ,  so  wollen  wir  hier  dem 

Herausgeber  nicht  den  Vorwurf  machen ,  er  habe  damit 

die  jungen  Leute  zum  Besten ,  wie  man  wohl  zuweilen 

•ngen  hört;  sondern  wir  wollen  annehmen,  was  auch 

gewib  sein  Zweck  war.,  er  wolle  sie  nut  der  Existens 

▼Ott  Werken  bekannt  machen,  mit  denen  sie  gelegentlich 

oder  später  genauere  B(*kanntschaft  machen  sollen.  — 

Auf  Einzelnes  einzugehen  scheint  hier  nicht  der  Ort: 

wir  gedenken  unsere  Anzeige  zu  schliefsen,  wenn  wir 

Dar  imch  Einiges  Aber  die  vorausgeschickte  Oralkmctda 

gesagt  haben  werden.    Sie  enthält,  einige  Uebertrei- 

bungen  oder  Hyperbeln  abgerechnet ,  das  Wahre  über 

diesen  Schriftsteller,  und  Alles  was  ihn  empfehlen  kann. 

Aber  die  Sprache  scheint  uns  eben  nicht  musterhaft,  so 

sehr  im  Einzelnen   Belesenheit  in  ältern  und  neuern 

Rednern  sichtbar  ist.    Der  Verf.  scheint  selbst  so  Etwas 

▼on  der  Schwerfölligkeit  seiner  Sprache  (man  sehe  nur 

gleioh  die  ersten  Perioden)  und  dem  Unklassischen  Tider 

.  Ausdrücke  und  Wendungen  geahnet  su  haben ,  wenn  er 

\  S.  V.  sagt:  „Nunc  quum  non  ignorem,  quam  mea  sit 

l  oraiio  dura         horrida  etc"     Zum  Belege  
unserer 

^  BebMuptmag  lidet  nur  einige  Stellen,  
die  wir  blos  an* 
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führen,  nicht  tber  dorrigireo  wolleii.   S.  VI:  ̂ Xeno- 

phonih  ingenrnm  ab  ulla  cupiditate  remofisghmmf^ — 

„  Quid  —  ad  Ciceroncm  —  jn-nvoco  ?  quasi  vcro  ista 

—  quemquam  — fugercnt!"  S.  VII:  yygeminum 

»crihendi  genu8  sibi  vindicare"  (soll  heifsen :  sich 

eine  [der  Xenophonleischen]  ähnliche  Schreibart  an- 

eignen). —  Was  soll  denn  in  der  Stelle  ins  Op. 

7li9C.  I.  lA.  ST.  In  dem  bekannten  Verse:  Adaum  atque 

advento  Ac kerunt e  vix  via  alta  et  urdua  etc.^  der 

auf  eine  etwas  seltsame  Weise  eingeflochten  wiril ,  die 

Schreibung  A ehr a dun te^  S.X.  —  S.XiI:  „vereor 

ne  nuUus  mveniaiur  scripior^  qui  de.  Diese  Con- 

strnetion  wenden  die  Neuem  oft  in  Fällen  an ,  wo  weder 

im  Ernste  noch  ironisch  von  Fnrcht  die  Rede  sejn 

kann,  und  ein  Alter  blos  gesagt  haben  wQrde :  ntdlum 

invenlum  tri  existiwo  scriptorem ,  qw  etc.  Eben  so 

unjpasseod  steht  S.  18.  der  gröfsern  Ausgabe:  vereor^ 

ne  —  excusat ionetn  habeat,  statt  eines  positiven 

Alisdruclis  dieses  Gedankens.  &  XIII.  steht  cemplu^ 

reSy  quam  Ar  plures,  quam:  ob  mit  Recht,  is't  gar 
sehr  zu  bezweifeln.  Bentlei ,  der  wohl  Latein  verstand, 

sagt  zu  Tcrent,  Heaut,  f.  1.  13:  ̂ ^An  complures  /.  5^ 

phires ,  gradu  comparntivo  ?  nusquam  id  lectum. 

Etwas  von  verrufenem  Notenlatein  findet  sich  auch  zn* 

Wi^tlf^n  in  den  Anmerkungen :  s.  B.  S.  14.  der  grdfsem 

Ausgabe:  exempGe  aairuere.  Endlich  ist  8.  XIV. 

wohl  ein  Druckfehler  oder  Schreibfehler  in  den  Worten: 

5, ro^i  de  Ct/ro  jmero  in  Astyagis  aula  commorantis 

narratio."  —  Doch  genug,  um  den  Herausgeber  auf 
diese  .und  ähnliche  Fkcken  aufmerksam  zu  machen: 

jiber  auch  genüge  um  seine  Ausgabe,  oder  Tielmehr 

«e}ne  Ausgaben  ;iBn  empfehlen ,  die  den  Schneiderschen 

.auf  jeclen  Fall  vorzuziehen  sind. 
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Mtcktn  iea  ChampolHon'  Figtut  «p«  M9rit9  ' FritBtlL 
Mit  Vmrusen.     Zwei  TMIt.    Lt^s^  IM.    JtL  «mI 

Wikread  so  viele  Produkte  des  Aualaodei  snr  Ua* 

ieffcaltU(  Aar  leteliistifeQ  Wehl  alsRooiaiie,  Memoirai 

mad  dergL  m»  im  nosere  Sprache  üherirmgen  werden ,  so 

kana  wohl  auch  die  Uebertrag^ung  eines  Buch;«  entschul- 

diget werden  ,  dessen  Zweck  nicht  sowohl  auf  eine  un- 

terhaiteode  Lecture,  als  eine  nutzliche  Belehrung  ge^ 

richlei  ist^  dee^a  lohalt  eui  mehr  wiatenschaCüicher 

mmd  zwar  Ton  all|^einerein  lolereM  iii,  deasen  Dur«- 

.flldiung  aber  dorch  Khirhril  and  gefillUf^ea  VorUng, 

sowie  selbst  durch  eine  gewime  Votlslindigkeif,  sowie 

Benutzung  der  neuesten  Entdeckungen  und  Forschungen 

sich  empfiehlt.  Auf  diese  Weise,  zumal  hei  dem  Man- 

gel solcher  Schriften  ia  Deutschland,  sucht  es  einem 

JBedAriniflse' abzuhelfen,  welches  bei  deoi  Eiodrinfon 

der  alten  clasaischeD  Sehrifisteller  ip  die  gröbere  Mww 

-6ea  Volke  dareh  raaanichbciie  Uebersetznngeti  eineai 

Jeden  auch  nur  mäfsig  gebildeten  rühlbar  geworden  ist 

(vergl.  SL  VIII.  d.  Vorreile).    Zwar  hatten  uns  die  Worte 

des  deutschen  Bearbeiters  S.  VI,  aud  V^II.  der  Vorrede 

anfanglich  mit  einigem  Mifstraaen  erfüllt;  ,,ea  finden 

akdi,  bemerkt  Dmelbe,  In  dem  Werke  eine  solctake 

Menge  van  Unrichtigkeiten ,  leichtfertig  hingeworfenen 

Jirpothesen,  oberflächllich  behandelten  Abschnitten  und 

laut,  doch  hohl  tonenden  Phrasen,  dafs  man  bei  der 

Uebersetzung  nicht  vorsichtig  genug  verfahren  konnte, 

mm  nicht  bald  einen  grobem  Irrthum,  bald  eine  leere 

Tilade  oder  eue  lf;iclit  aafgeziinmerMs  Apsicht  steb^ 

jm  laasee,  so  dafe  man  gendtbigt  war,  hier  wegjp* 

lassen  und  dort  zuzusetzen."    In  wiefern  dies  Urtheil 

gegründet  ist,  vermoß^en  wir  nicht  zu  entscheiden,  da 

wir  das  französische  Original  nicht  vor  uns  haben,  in 

weicheni  nach  der  Versicherung  des  deutschen  Bear- 

heiien  abuB  jaDderllche  MQhe  mit  JLieichtigkeit  derglei-* 

"Jua  Stellea  aiiiig«fttndea  werden  kdnaen;  aber 
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Ü  ChampoUion-Figcac,  Abrifi  der  Archäologie. 

haben  uns  bei  Lesung  der  deutschen  Bearbeitung- 

hinreichend überzeugt,  dafs  diese  von  Fehlern  und  Irr- 

thftmern  der  bezeichneten  Art  frei  geblieben,  und  daik 

rie  Tielmehr  in  einem  annrathij^en ,  fafsiichen  Vortra|f 

eine  nOtzliche Zufiammenstellung  alles  de«ien  liefert,  was 

in  der  Wissenschaft  der  Archäologie  im  Ganzen,  wie 

in  ihren  einzehien  Zweigen,  die  Bemühungen  der  Ge- 

lehrten vom  Fach  —  denn  diese  wählte  sich  der  Verf. 

nach  S.  XXVI.  vergLXXXVH  ff.  zu  Föhrern  —  zu  Tage 

gefördert,  und  da  uns  kein  Werk  der  Art  in  Deutsch- 

land bekannt  ist,  so  dürfte  diese  Uebertragung  nicht 

blos  gerechtfertigt  erscheioen,  sondern  auch  eine  Em- 

pfehlugg  bei  der  Ciasse  von  Lesern  verdienen,  für 

welche  sie  zunächst  bestimmt  ist. 

In  einer  Einleitung  giebt  der  Verf.  zuvörderst  den 

Umfang  der  Wissenschaft  an ,  die  er  darzustelleo  Ter* 

suche,  und  die  Bedeutung  des  Wortes  Archäologie, 

das  hier  im  engeren  Sinne  des  Wortes  auf  die  Beschrei- 

bung und  Erläuterung  der  alten  Denkmale  der  bildenden 

Künste  bezogen  wird.  Es  knüpfen  sich  daran  Bemer- 

kungen über  den  Zweck  und  Nutzen  dieser  Wissenschaft, 

Aber  die  bei  dem  Vortrag  zu  beobachtende  Methode, 

Aber  die  Behandlung  derselben  und  Uber  die  Bemfihnn* 

gen  der  verschiedenen  Gelehrten ,  dieselbe  auf  dea 

Standpunkt  zu  fuhren  ,  auf  dem  sie  jetzt  steht  Die 

erste  Abtheilung  des  Werkes  begreift  die  Denkmale  der 

Baukunst,  und  handelt  in  einzelnen  Abschnitten  von  dea 

Mauern  und  Wänden,  deren  Bau  und  Anlage,  dann  yon 

den  Wohnnagen,  zunächst  der  Griechen  und  Römer 

(auch  hier  Ton  den  Villen  oder  Landhäusern)  von  den 

Tempeln  der  Aegypter,  Griechen,  Etrusker  undBdmer^' 
von  den  Altären,  von  den  Säulen  der  genannten  Völker- 

(also  auch  von  den  Säulenordnungen),  von  den  Obelis- 

ken, Meilensäulen,  P;yrcimiden,  ferner  von  den  Thea** 

tem,  Amphitheatern,  Palästren,  Thermen  n.s.w. ;  von 

den  Gräbern  (wobei  besonders  Ton  den  Aegyptischea 

Gräbern  und  ron  den  Mumien  ausflihrifch  gehandel 

wird);  endlich  von  den  Strafseu,  Feldlagern,  Wasse^ 
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Iplaogen  uad  dergL    Bei  diesem  letzten  Abschnitt  'wäre 

eia  Zu^tz  über  die  in  Deutschland  vorkoniineudeu  Rö- 

mi*^chen  Strafsen  nichl. unerwünscht  gewesen,  da  die  in 

CiaüiM.be&o(iüchea  aogegebeu  md.    Auch  S.  18.  Note' 

koeefe  Iber  die  Bömiiclieii*  Priv«lwo|iOHi^en  das  Werk 

VM  Mame,  dae  die  Gebrüder  WüsCemaiui  um  Dewfecha 

ubertn^en :  „der  Pallast  des  Scaurus,  Gotha  1820.** 
noch  angeführt  werden;  ebenso  S.  iiü.  bei  dem  Theater 

Kaanegiefsers  Werk  über  die  komische  BiUine  zu  Athen 

B.A.       S.o4.  wird  bemerkt,  dafi»  in  dem  von  Julius  Cäaar 

cnibeftai  Gaiiiea  die  StrafiMn  nach  Gallischen  Meilen, 

deren  jede  1500  Rtaiaehe  Schritle  enthilt ,  gemessen 

werden.    So  viel  wir  wissen ,  ist  jedoch  nach  den  Un- 

tersuchungen ,  wie  wir  sie  Ober  diesen  Punkt  in  den 

Munoires  des  imtiquuires  de  Nunitandif  lesen ,  dies 

aaf  die  nördlich  von  Ljron  geleg;ea(f|i.  Tiieile  Galliens, 

nicht  «her  anf  daa  gesanunle  GaUien  im  beziehen.  Bei 

den  Fjmmiden  &      haben  die  neuesten  Entdeckungen, 

envieseo,  dafe  Aethiopien  das  Laad  war,  ans  welchem 

der  Bau  der  Pyramiden  nach  Aegypten  gekommen,  und 

dafs  auch  h^er\n  Aethi^fiei)  aiti^  die  jiildu^rin  Aegj^ptena 

^fsscheiol^ 

IHe  zweite  Abtheilung  enthält  die  Denkmale  der 

einer  Art  von  Einleitung  über  den 

eigenthaniichen  Styl  eines  jedeo  Volks  folgt  die  Dar- 

stellung der  Denkmale  bei  den  Aegyptern ,  Ktruskern, 

Griechen  und  Römern ;  wobei  wir  nur  bemerken ,  dafs 

der  Abschnitt  über  Aegypten  sehr  ausfiihrüch  ist  (was 

in  der  Unbekannlscba^  der  meisten  Leaer  mit  diesem 

Lande  an  ma  in  dem  gröfseven:  Umfang  der  neuereii 

Ehfdedinngeii  usd  F^^hnngen  vielleicht  seinen  Grund 

hat);  während  uns  der  Abschnitt  Qber  Griechenland  in 

Vergleich  damit  Etwas  zu  kurz  erscheint.  Einige  Bemer- 

klingen  über  das  Basrelief  beschliefsen  diese  Abtheilung« 

Die  dritte  Abtheilung giebt  einen  fafslichenUeber* 

\  bCch  der  Malerei  der  Altert»  wobei  auch  die  bemalten 

)  Fanm  nnd  die  Mesiabiialerei  berücksichtigt  werden. 
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Abtheilong,  die  den  zweiten  Band  eröffnet  und  auf  etMa 

hundert  Seiten ,  also  mit  ziemlicher  Ausführlichkeit,  eine 

Darsielhiiig  der  SieiiMfaiieidekunst  bei  den  Alten  liefert^ 

trobei  toteht  bloi  dm  Technische  behandelt  ist,  snndernr 

auch  das  Historische  In  so  fcrn  mit  in  den-  Kreis  dei^ 

Darstellung  gezogen  ist,    als  Uebersichten  der  alten 

Steinschneider,  Angabe  der  berflhintcsten  geschnittenen 

Steine  ,   der  neueren  Sammlungen  von  geschnittenen 

Steinen,  SD  wie  der  Abdrflcke  ilerseiben  und  dergl.  nu* 

mitgi^theilt  werden,  und  ndt  Hecht  auf  die  Wichtli|;keil' 

nnd  B^detlltendheit  diesefi  Zweigs  der  Altertfanniskand»' 

hingewiesen  wird.    Unter  den  Völkern  ,  bei  denen  diese 

Kunst  betrieben  wurde,  waren  wohl  auch  noch  die  Ba- 

by ionier  anzuführen.     In  der  fünften  Abtheilung, 

die  von  der  Paläographie  oder  von  den  alten  Inschriften 

handelt,  ftiden  wir  das  Weseatltdie  ftber  dfe  Beden-*  - 

fnng  der  Inschriften  ftr  die  ]f esammte  AliertKumswisien*^ 

Schaft,  über  das  Material,  über  die  Behandlungsweise 

derselben  u.  s.  w.  angegeben,  worauf  dann  vön  der  Pa 

läographie  der  einzelnen  Völker  gehandelt  wird.  Wir 

frelieta  uns  hier ,  auch  die  Etrurischen  inschrifte»  mit 

gebülirender  Aufmerksamlieit  behandelt  zm  wdküä  (S* 

188  —  200.) ,  und  flndeir  es  cweckmlUkig ,  dalb  bei  die^ 

^n  Inschriften  ̂ oWoH       besonders  bei  d^  RfimiiH'heti 

ein  Verzeichnifs  der  zahlreichen  hier  so  oft  vorkommen- 

den Abbreviaturen  beigefiigt  ist,  und  hier  auch  die 

christlichen  Inschriften  nicht  fibcr^angen  wohieii  sind. 

Die  s'ebhst^  Abtheiluttg  behandelt  auf  etw^  htttadert 

Seiten  dfeNumisht^lük  oder  MfiAskunde;  von  geringe^effi 

Belang  ens^heint  die  siebente^  dte Ethiges ^ber  Hau^ 

rath  ,  Waffen,  Gerätbhchaften ,  Töpferwaaren  bemerkt, 

auch  etliche  Andeutungen  über  Asiatische  Alterthuiner 

enthält.    Es  schliefsen  sich  daran  zwei  NfachtrSge:  tiitk 

Verzeichnifs  der  berühmtesten  Archäoftog^efa,  ne^t  An- 

Jabe  ihrer  Hauptwerke,  und  «in  iiierllri^er  Nachtrags, 

ef  j!uerst  eitafge  allgemeinere  Werlte  Über  Archiolo^e 

namhaft  macht  und  dann  einzelne  Werke  und  Abhand- 

lungen über  Architectur,  Malerei)  Bildhauerkunst,  Stein- 
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Chunpolliw-Figeac,  Abrif«  der  ArekUlogfie.  ti 

8€hoeidekuQst ,  Inschriften  und  Münzkunde  aufTUhrt  Da 

wir  dartinttfr  die  deutschen  Werke  so  ziemlich  angefiihrt 

finden,  so  irtöchten  wir  wohl  f>^|auben,  da(V<  der  deutsche 

Bearbeiter,  dem  wir  wohl  auch  manche  Nachträge  aus 

der  deutschen  Literatur  in  dem  Werke  selbst  zu  danken 

haben,  hier  Manches  ergänzt  und  vervollständigt  habe, 

obschon  es  nicht  zu  leugnen,  auch  von  dem  deutschen 

Bearbeiter  S.  VIII.  IX.  der  Vorrede  mit  Recht  hervor- 

gehoben worden  ist,  dafs  von  «lem  französischen  V^erE 
die  Werke  deutscher  Archäologen  nicht  unbenutzt  ge- 

blieben sind  und  der  wohllhätige  Einflufs  dieser  Werke 

nirgends  zu  verkennen  ist    Wir  enthalten  uns  einzelner 

Nachträge;  der  deutsche  Bearbeiter  wir<l  hei  einer  neuen 

Aos«^abe  wohl  selbst  darauf  kommen,  Werke,  wie  z.B. 

Silligs  Catulogtw  Artificum,  oder  die  deutschen  jetzt 

erschienenen    Bearbeitungen  von  Stuart*s  und  Wilkin's 

Attiüchen  Alterthüinern ,  oder  Thiersch's  neue  Aus<:abe 

seiner  Epochen  der  bildenden  Kunst  hei  den  Griechen 

und  Aehnliches  der  Art  zur  gröfseren  Vollständt(;keit  des 

Ganzen  hinzuzufügen.     Wir  erlauben  uns  zu  gleichem 

Zweck  auf  einige  \'ersehen  in  den  Namen  aufmerksam 
zu  machen.     Band  I.  S.  XXXV^I.  Ravul-Roclutte 

statt  Raoul-Rochette.    Ebendas.  weiter  unten  mufs 

es  wohl  statt  Bock  heifsen :  Boeckh  (Vergl.  II.  ßd. 

S.400,  wo  Boeckh  statt  Boekh  zu  setzen  ist).  —  I.  S.  IT, 

JLucull  statt  Licull.  —  I.  S.  29.  soll  es  wohl  Segesta 

heiTsen  statt  Sehest  u  s ;  eben  so  I.  S3. 2.  der  Parthenon  statt 

das  Parthenon.  —  I. S.  58.  wird  als  Hauptwerk  über  die 

Obelisken  angeführt:  „«/a& foTi^Äry  [sie]  de  imu  ohelisco- 

rumr    Es  mufs  aber  heifsen  Zoega  de  usu  etc;  wie 

dies^es  Werk  auch  Band  II.  S.  381.  ganz  richtig  angeführt 

ist.  —  IL  S.  121.  lies  Jnacoluth  statt  AnacoluL  — 

IL  S,  390.  Eberhardt  für  Ebarhardt 

Jedem  Band  ist  ein  Register  Ober  die  einzelnen  darm 

vorkommenden  Namen  und  Gej;enstände  beigefügt;  die 

Umrisse  brstehen  aus  vier  Tafeln,  welche  Abbildungen 

von   mehreren  Denkmalen  des  Alterthums,  sowie  eine 

Uebersicht  des  Hieroglj^phischen  Alphabets  enthalten. 

Ch.  Bähr. 
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9i  VofMhale  ma  Homar  wom  C.  L.  CawMum. 

9^9riehule  tu  der  Iliadt  und  Odyttee  de»  Homer.  Eim 

UmttdkMieh-  fir  Sekmiem^  von  €.  L.  Cammann^  Reetor  der  Dom- 

»chule  am  rerdm.  Leipzigs  1829.  in  der  Hahn'acken  lerlagtbuch- 

htmdXmmg.  Xif  m ^r. 8.  —  1  Bthlr.  8gr.  (2fl.  Uhr.). 

„Als  das  älteste  Denkmal  der  Griechischen  Literatur 

bildet  Homer  die  Vorschule  für  die  Kunde  des  [Grie- 

chischen] Aiterthums"  (S.  IV.)-  So  mag  ims  denn  diese 
Vorschule  zum  Homer  um  so  wiilkommner  sejrn,  da  sie, 

als  ein  Handbuch  fDr  Schulen  zunSchst  bestimmt,  den 

Schüler  in  die  richtige  Auffassung  der  Homerischen  Ge- 

dichte durch  eine  getreue  Darstellung  der  Griechischen 

Welt,  wie  sie  in  diesen  Gesängen  erscheint,  einführen 

und  ihm  eine  Anleitung  geben  soll ,  die  Yom  Dichter 

besungene  Weh  in  allen  ihren  Erscheinungen  zn  be- 

greifen, ihm  ein  anschauliches  Bild  dieser  Welt  in 

ihren  Vorstellungen,  Ansichten,  Sitten  und  Gebräuchen 

zu  liefern  ,  indem  sie  das  in  dieser  Hinsicht  Wissens- 

würdigste in  bester  Ordnung  und  Vollständigkeit  zu  einem 

-  klarep  Ueberblick  zusammenstellt;  wobei  denn  selbst 

manche  Bekanntere  nicht  ausgeschlossen  werden  durfte, 

obwohl  der  Verf.  sein  Banjdbuch  nicht  blos  fftr  Knaben 

und  Anfänger,  sondern  vielmehr  für  gereiflere  Jünglinge 

schrieb,  welche  zu  weiterer  Forschung  und  tieferem 

Eindringen  angeregt  werden  sollen. 

Nach  diesem  Zweck  iind  von  diesem  Standpunkt  aus 

mufe  diese  Homerische  Vorschule,  was  Inhalt  sowohl  ̂  

als  Barstellungs-  und  Behandlunginveise  betrifilt ,  gewür- 

digt und  beortheilt  werden,  wenn  man  nicht  ungerecht 

gegen  den  Verf  sevn  will ,  der,  den  Anstrich  einer  prun- 

kenden, hier  aber  schlecht  angebrachten  Gelehrsamkeit 

vermeidend,  lieber  nur  die  Resultate  gelehrter  Forschua» 

gen  mittheilen  und  deshalb  auch  von  gewissen  ifiodischen 

Ansichten  der  neueren  Zeit  sich  feäi  halten  wollte,  die 

▼or  einer  unbefangenen  Kritik  und  historischen  Treue 

nicht  Stand,  halten  können. 

■  •  • 

(Der  B9t€kluf§  f9lgt.) I  *        •  # 
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Hei  d  eJ  berge  r 

Jahrbücher  der  Literatur. 

ranchtde  %u  Hotner  von  C.  L.  Cammann. 

(BcMckiu/t.J 

^    Wir  Rianben  darin  vielmehr  eiaen  Beweis  fiHr  die 
ZweckmäfM|lceit  diese«  Handbud»,  ab  ebw  HUfanR. 
teJs  zur  richtigen  Erkemitoift  der  HomeriMheB  Well, 
w  sehe«  and  de«.  Verfl,  der  mtt  sichtbarer  Vorliebe 

ne^  ud  rihmheber  Vorsicht  gearbeitet,  die  gebüh- 
mde  ABetfceaning  der  Nfltzlichkeil  seiner  Bestrebungen 
mcht  versagen  zu  dürfen,  zanul  da  er  in  seinem  Haad- 

bach  vereinigt  hat,  was  ia  aeloher  Vereinigung  Mä- 
her noch  nicht  aanrtreffeo  war,  weU  er  das  Uterlr- 

Histonsche  Am  m  wie  das  Antiqaarische  gleichmäfsig 
oebandeit,  mdlit  ohne  Benutzung  oder  Berücksiclitigung der  iieaewB  Forschungen  namentlich  iu  dem  Literär- 

IWtonschen  Theil.    So  ergab  sich  übrigens  die  üinthei- 
lung  des  Ganzen  von  selber  in  zwei  TheUe,  deren  enter 
uns  den  Dichter  selbst ,  sein  Leben,  «eine  Werke  and 
all«,  darauf  «ctt  Beaiehende  darMellt  (also  auch  die 
Uatmcbu;  Iber  Bntotehnng ,  Beschaffenheit ,  Erhal- 

mag  and  UMtail  der  Homerischen  Gesänge  enthält), 
der  andere  aber  die  vom  Dichter  dargestellte  Welt  nach 

allen  ihren  Richtungen ,  in  ihren  Ansichten  und  BcMfrif- 
fen,  Einrichtungen,  Verhiltaiawn  und  BicenthBmSeh 

keiten  reifolft  
*^ 

,  .  «rten  The«  erMhet  ein  Abschnitt  über  Homer  s 

Mbra,  mit  beaonderer  BerOcksiclitignug  der  Frage, 
wo  Hmier  geboren  und  wann  er  gelebt.  Die  neueren 

Hypothesen  haben  den  Verf.  nicht  irre  gemacht,  er  hilt 
XXUL  Jahrg.  1.  Halt  <y 
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sich  lieber  an  (He  historisch  besser  begründete  Angabe, 

dafs  Homer  noch  t^itie  geraume  Zeit  nach  dem  yoo  ihm 

besungenen  Zeitalter,  wahrscheinlich  etwa  zwei  Jahr- 

hunderte nach  dem  Trojanischen  Krieg  in  eioer  der 

lontachea  SlSdte,  ao  dew  Kfisle  Klekiasiens  oder  auch 

auf  einer  der  nahe  liegenden  Inseln  gelebt,  und  daft  tod 

KJeinasien  aus  seine  Gesänge  nach  Griechenland  gebracht 

worden.  Kin  zweiter  Abschnitt  liefert  eine  kurze  Ueber- 

sieht  der  aliesteo  Bewohner  Griechenlands  und  der  von 

ihnen  in  Kleinasien  gestifteten  Kolonien.  Auch  hier  hat 

der  Verf.  jener  falsclien  Skepsis,  die  allen  hiatoriachea 

Boden  nn  untergraben  oder  in  der  Befangenheit  fDr  ein 

,  einmal  angenommenes  System  die  Angaben  der  Alten 

durch  trügliclie  Schlüsse  zu  beseitigen  sucht,  keinen 

Einflufs  auf  sein  Werk  verstattet ;  und  ,  was  z.  B.  die 

fremden  Einwanderungen  aus  dem  Orient  nach  Grie-« 

ehenland  betrifl>,  die  bisher  ab  historische  Thataackea 

allgemein  anerkannt,  in  neueren  Zeiten  iebkaft  beslpitte« 

worden  sind ,  ao  Terhehlt  er  nieht  (vergl.  8. 18.) ,  dab 

Tiele  der  älteren  Meinungen  ihm  noch  nicht  völlig  wi-» 

derlegt  erscheinen ,  vesli4ib  er  lieber  der  hergebrachten 

Ansicht  folge. 

IViit  dem  dritten  Kapitel  gelangen  wir  au  den  Werken 

dei  Homer.  Um  die  co  vielfiieh  besprochene  Frage 

tber  Entstehung ,  Abfnasuag  und  Erhaltung  der  Homovi-t 

sehen  Gedichte  richtig  auffassen  und  demnächst  auch 

besser  beantworten  zu  können ,  bemüht  sich  der  Verf. 

zuerst  eine  genaue  Kenntnifs  derselben  nach  ihrem  In* 

halt,  Zweck  und  ihren  Eigenthümlichkeiten  su  geben 

kurs  eine  Art  Ton  Charakteristik  -derselben  za  liefera» 

Er  giebt  deshalb  zuerst  den  Hauptinhalt  der  Uiade  an, 

um  daraus  dann  zn  erweisen,  wie  Kinheit  des  Plans  in 

Anlage  und  Durchführung  dem  Ganzen  zu  Grunde  liegt, 

wie  Alles,  Anfang,  Mittel  und  Fnde,  in  genauer  Ver- 

bindung mit  einander  steht;  er  sucht  diesen  inneren  Zu-» 

sanmienhang  auch  in  Beantwortung  der  Fsage  nach  deos 

letzten  und  höchsten  Zweck  dieses  Gedichts  naohn»^ 

weisen.  Homer  besingt,  wie  er  am  Eingang  seihst  an- 

giebt,  den^rn  des  Achill  in  seinem  Ursprünge ,  Fort- 
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rto^  und  Ende;  aber  die  Art  und  Weise,  nie  er  den 

odeidig^ten  und  gerächten  Aehiil  besingt,  jfuhrt  auf  cicui 

Geilanken,  in  der  Ilias,  wie  in  der  Odyssee  nur  einen 

iaiGvefim  daiphgefiUirleB  Beleg  fttr  die  Lehre  ¥4111  dm 

Büsejo  «ioer  vergelieodea  Nenesie,  die  jeglicheBUebev^ 

nieUi  bestraft,  su  erkerae«!  «ad  m  erscheint  die  Be- 

haadlun^  dieser  Lehre  uoserni  \  erf.  (S.  38.)  ah  die 

höchste  und  letzte  Aufgabe  der  beiden  Werke  desHomer^ 

wobei  jedoch  die  Verfolgung  einzelner  Nebenzwecke 

eicht  ia  Abrede  gestellt  wircL  Der  Verf.  koMile  m  dieeev 

Bcnehang  noch  an  HerodelM  eriMem,  Ui  deeeen  Ge- 

fddeklewerk  efai  ihnlicher  Zireck  verweltei,  der  ikii 

auch  hierin  als  nfn]Qiy6TaTog  charakterisirt  \  od  die- 

eein  Standpunkt  aus  zeigt  hich  in  der  Iliade,  wenn  nian 

•ie  Ib  ihrem  ganzen  Umfaiig  übcrsi<'ht,  Einheit  und 

rweekmäfsager  ZusammeidMuig  (&  44.),  den  der  VerC 

MdU  Ute  in  AUgemeioen,  Msdera  eelbsl  m  den  ei»« 

mAmm  Süleheii  Bechanweiee»  mushu  Beileibe  leietei  des 

Verf.  in  Abf^icht  auf  die  Odyssee,  in  welcher  ihm  eine 

ähnliche  Idee  als  die  Grundlage  des  Gauzeu,  aU  letzter 

■od  höchster  Zweck  des  Dichters  erscheint ,  und  die  eil* 

wallende  Gerechtigkeit  d^r  hininUischea  M&chte  eof. 

gleidia  W^iee»  wie  ia  der  Uiade,  aa  der  die  Odyssee 

eia  ea  tpefcades  Seüeastllck  liefert,  oar  ia  Beeag  aaf 

Itliaka  ,  dargestellt  und  verherrlicht  werilen  soll  (S.  50.). 

Noch  leichter  wie  bei  «ler  Iliade ,  läfj^t  sich  hier  die 

Einhe'U  uad  der  iaiiere  Zusaiuiueahang  des  ganzen  Ge- 
dichts aafaeigen,  der  so  inoig  nad  .fesi  ist^  dafs  die 

fiehaaptaag,  es  sij  die  Odyssee  aps  elaaeliieii  Gesingea 

MaauneogeseM,  ia  ihrer  UohaltberiMil  aar  desta  auf- 

fallender in  die  Augen  springt,  uad  eiaadaef  in  der 

That  nicht  wesentliche  W  ider.«iprüch<'  hier  als  Neben- 

sachen ohne  Erheblichkeit  erscheinen  müssen  (  S.  65.). 

DaCs  itt>rigens  die  Diade  auf  einen  jugendlichen  V  er- 

fMser^  die  Od|jesflc  aaf  einen  bejahrteren  sehlieisea  iäfst, 

wird  aadi  hier  aril  Wahrsoheiaüchkeii  geäufimri  (a 

M  — 68.).  Aaf  Btwas  aber  ghabea  wir  ansern^  Ver£ 

Doch  aufmerksam  machen  zu  müssen,  was  er  bei  dieser 

(iolenDahao^g  anberucksichtigi  gelassen  hal,  uäuiiich^ 
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auf  den  Zusammenhang  der  Homerischen  Gedichte  mit 

d«r  grofsen  Kette  der  cykliochen  Poesien,  in  der  sie 

wie  ein  einselnes  Glied  erscheinen,  auf  die  verschiedenen 

ydcrro«  nnd  Aehnlidies  der  Art,  was  in  diesen  Kreis 

der  Poesie  gehört,  nnd  anf  die  richtige  Briienntnifli 

der  Homerischen  Poesien  manches  Licht  wirft ,  weil 

auch  die  historische  Bedeutung  des  Trojanischen  Kriegs 

damit  in  Verbindung  steht  und  so  tiefere  Blicke  in  diesen 

linsen  Mj^thenkreis  möglich  werden,  wobei  seihst  di
e 

ersten  Capitel  des  Herodoteischen  Geschichlswerken 

niehl  übersehen  werden  dürfen. 

Nachdem  im  vierten  Capitel ,  ebenfalls  mit  Rücksieht 

auf  den  oben  bemerkten  Zweck ,  die  charakteristischen 

ZQge  der  Homerischen  Dichtung  vielleicht  zu  aiisfiihr- 

Hch  entwickelt  sind,  beantwortet  das  fünfte  die  Frage, 

wie  weit  Homer  als  Quelle  für  die  Geschichte  benutnt 

werden  Mnne;  was  allerdings  der  Fall  ist,  wenn  man 

das  diehteHsche  Gewand  von  dem,  was  der  Dichlnng^ 

zu  Grunde  liegt,  als  Thatsache,  abzustreifen  vermag  — 

was  aber,  setzen  wir  hinzu,  höchst  schwierig  im  Ein- 

zelnen sejn  wird,  und  darum  die  gröFseste  \  ersieht  in 

Anspruch  nimmt.  Nicht  die  wirkliche  Welt,  sagt 

unser  Verf.  8.  IM,  sondern  eine  gedichtete,  mit 

treuer  Nachbildung  der  ihn  umgebenden ,  besang  Homer; 

er  liefert  uns  eine  nach  treuer  Naturbeobachtung  idea- 

lisirte,  aber  nicht  nach  dem  wirklichen  Leben  hi- 

storisch treu  copirte  Welt.  Nicht  die  Gegenwart 

und  sein  eignes  Zeitalter,  sondern  eine  untergegangene 

Zeit  hat  der  Dichter  besungen  (S.  90.). 

Besonderer  Beachtung  werth  ist  das  sechste  Capitd 

Über  die  Entstehung  und  Erhaltung  der  Werke  des  Homer. 

Es  freut  uns,  hier  das  gefunden  zu  haben,  was  wir  schon 

mehrmals  wünschten ,  nämlich  eine  Zusammenstellung^ 

der  von  Wolf  gegen  die  Einheit  der  Homerischen  Ge- 

dichte erhobenen  Zweifel,  mit  einer  unmittelbar  danmf 

fblgenden ,  an  die  einzelnen  Zweifel  und  Behauptungen 

8i<£  anschllefsenden  Widerlegung.  Unter  zehn  Punkte 

sind  Grunde  und  Gegengründe  gebracht ,  das  Resultat 

kein  anderes,  als  das,  worauf  auch  die  früheren  Unter- 
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suchuageo  über  Zweck,  Anlage  «ad  Bestinmiung  der 

Homerisciiea  Geetoge  hingewieeeD:  dafii  B&niiich  beide 

fiedidile  won  einem  VerfaMer  herrihrea,  veleher  aia 

aadi  ikmi  Ptaa  aad  ihrer  Ariage,  weaa  aach  aMii 

ginz  in  Ihrer  jetzigen  Geelail ,  entworfea  and  durchge- 

führt hat  (S.  126.).  Den  Beschliifs  des  ersten  Theils 

nacht  im  siebenten  Capitel  ein  kurzer  Abrifs  einer  lite- 

ririacbea  Geschichte  der  Werke  des  Homer.  In  der 

lüeiatar  der  Eriiateraagwchriftea  &  U&  wird  aieh 

aaeh  Meiyrerei  aachtragea  laeaMi,  aaaiealliGh  eiaiga 

Ahhaadlaagea  tm  NifMb ,  VMker  a.  A. ,  woraaf  urtv 

den  Verf.  nicht  besonders  aufmerksam  machen  wollen, 

da  er  bei  fortgeseUten  Stadien  daraaf  von  selber  ver- 

fidlea  wird. 

La  sweitoa  Haapllheil ,  der  die  Homerische  Well 

ia  amo  Bigeodritaiiohkeilea ,  Verlüilaiasea  aad  Bta- 

riditaagea  darslellea  soll ,  wirden  wir  la  dea  etoaeliMMi 

Abschnitten  in  eofern  eine  Ac^nderung  vorschlagen ,  dafs 

das  dritte  Capitel  der  ersten  Abtheilung,  wenn  es  nicht 

gaos  weglallen  oder  bedeutend  abgekünt  werden  sollte, 

dem  ersten  Capitel  der  sweitea  AbtheünDg,  weiches  dea 

Bel^gfeasealtaB  eoihilt,  aacligesetii  werde,  so  dafii  die 

erste  AbdieilaBg  sich  mit  der  GStterweli,  die  awcite 

mit  dem  Menschen  und  Allem  darauf  Bezüglichen,  also 

mit  Darstellung  der  irdischen  Weit,  wie  sie  in  den 

Homerischen  Gesängen  sich  darstellt,  befasse.  Das 

SdiiaiiKapitel  von  der  Homerischen  Geegrapilie  kana 

daaa  ale  ein  beseaderer  Aatiaag  foigea. 

Ia  dea  ailgeamlnen  Bemerkangea  ihet  das  Weaea 

aad  den  Begriff  der  Homerischen  GnUhdlea  glaabea  wir 

den  Verf.  auf  das  kosmogonisch  -  physische  Element  auf- 

merksam machen  zu  müssen ,  das  in  so  manchen  Mythen 

nnd  Gottheiten,  wenn  aach  gleich  oar  leise  angedeutet^ 

darcliscInBimert ,  dem  aafaMrksamen  Beobachter  aber 

nicht  entgehen  kaaa,  der  ̂ ade  ia  der  Art  and  Weise, 

wie  der  Dichter  solches  ia  seiaem  Ar  das  Volk  be* 

stimmten,  klar  fafslichen  Epos  berührt  und  darstdlt, 

den  Sänger  bewundern  wird.  Andere  Bemerkungen, 

die  wir  im  EioiehieQ  z.  B.  &  150.  und  anderwarU  au 
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machen  hätten,  wollen  wir  fibergehen,  zumal  da  def 

Sweck  des  Verfg.  nicht  sowohl  Erklärung  der  Homeri- 

schen Mythen  und  der  den  Homerischen  Göttern  su, 

Gffiiiide  li<gettd«ii  Idcien ,  als  Tielisehr  eine  Darstellaoy 

Moser  Oetllieiteii  seHber  ist,  se  wf e  ste  in  deo  Gedioirten 

erscheinen;  weshalb  aaeh  nach  einigen  Bemerkongm 

über  die  Hesiodeische  Theogonie,  eine  Uebersichl  der 

einzelnen  bei  Homer  vorkommenden  Gottheiten,  mit 

Angabe  der  ihnen  zugeschriebenen  Kräfte,  ßigensohaftea 

and  dergl.  m.  folgt ,  die  bei  der  Leciüre  der  Homeri- 
V 

brau^bar  seja  'wIrd.   In'  dem  Abschnitt:  Menschen^ 
wird  eine  Charakteristik  der  einzelnen  Homerischen 

Helden  nach  den  sie  betreffenden  Stellen  gegeben  ,  die 

wie  bemerkt  vielleicht  etwas  zu  ausführlich  ist,  da  sie 

von  S.  *i2T  bis  2MM.  reicht.  N atzliche  Zusammoaotei^ 

langen  findet  man  in  den  folgend«»  Abschnitten,  m 

Alles,  was  anf  Verehranf  und  Dienst  der  G#ttiMlien, 

auf  Verfassung,  KriegsfQhrnng,  häasitehes  Leben  un4 

dergl.  sich  bezieht,  in  fafslichen  IJebersichten  angege- 

ben, und  in  einem  eigenen  Abschnitt  (Cap.  5.  Kultur« 

rnstand  8.  3^  ff.)  aadh  von  der  Denkweise  des  Home« 

Hscken  Seitalters,  eeiaen  Ansiekten  in  dem,  was  naa 

jeM  Wissensehafk  nennt,  gehandelt  wird.  Aber  die 

Bemericnngett  ttber  AckerlMin,  Viehzucht,  Jagd,  Fi«-' 

scherei,  häusliche  lieschäfiigungen  und  dergl.  würden  wir 

Heber  davon  getrennt  und  dem  vierten  Capitel ,  welchen 

das  häusliche  Leben  eigens  darstellt,  zugesellt  haben. 

Wir  glauben  nach  den  mitgetheilten  Proben  und  An- 

gaben das  Werk  als  ftrderlick  dem  beabeiehtigten  Zweeli 

enqifehlett  und  ihm  ak  Handbneh  Ar  Schüler  «ine  alt- 

gemeine Verbreitung  wünschen  zu  dürfen.  Druck  umt 

Papier  sind  vorzuglich,  etwas  mehr  Genauigkeit  in  ein- 

zelnen Citaten  hier  und  dort  (z.B.  S.  127.  130 — IM» 

u.  8.  w.)  wird  vielleicht  der  Philolog  won  Fach  wünschem 

Die  Yielen  in  dem  Buch  angefllhrten  and  behandelte« 

Homerisehen  Ausdrucke  sind  in  ̂ em  genauen  Register 

mneiehnet.  Ch,  Bahr.  : 
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JUimi  •Wt  Is  k^muU  mBrmU  4^  im  Pvet^t  d' Homert, 

rtmmwm§  mtr  In  ̂ ßmivm»  th  M,  Btnjamm  ComMtaM ,  conccmant 

titiUe  ei  rOdfii»^e,  decehff^  don§  §om  mmfrmgt  tmr  la  rtligion  ete, 

P.  van  Limburg  6rouw9f^  mtmhre  €ürn$fni.  4t  PMHUwfc 

fiiii  4m  J»t^-km,  Ptofii99m>  4  FtfMet^  4$  Lügt.  IViiidl 

•    *  Miliiiifaii.   iäUgt  3.  mt  AMorte- Immm  IM« 

.     m  tmiekm  dmek     J.  Mm^tr  <b  JmdM).  m  9.  im  gr.^ 

Ifamers  Gesänge,  sagt  derVerf,  siod  nur  dadurch 

I     die  Bewiioderung-  aller  Jahrhunderte  gewesen,  dmÜ»  Me 
Me  JmIm  moralische  TeodcM  •othaltes.   Diese  irachaa*' 

wmum^  mioliA  in  AAlfcnMiMii,  in  4er  gämm  Aaliy» 

dKüer  Foceiea^  ihraii  labsh,  GegeiMnd  «nd  Zwecke 

di  im  Bkmtinen  i  in  den  hier  lierrereleclMed««  «ntl 

besooderf^r  Liebe  geschilderten  Charakteren  ,  und  in  einer 

Meng-e  einzelner  charakteristischer  Zöge  .  Heilen  u.  dgL 

I     i§t  eigentlich  die  Bestiminuiig  dieser  Schrift,  die  theds 

«hirch  fias  loierene  de§  QegeiilendeB ,  dee  mm  i»ehindeil| 

I    ikrik  darei»  die  gete  DUMellmf ,  ItHnrlMHpl  deroii  die 

Afl  «od  Weite  9  wie  der  Verf.  eeioee  GefMCeod  beiuiii* 

I     dielt,  enziehend  und  beachtnngswerth  erscheifit.  Einen 

Auszug  aas  dem  Ganzen  zu  geben,  ist  nicht  leicht  mÖg- 

lioiiy  dochwolien  wir  die  leitenden  Ideen  des  Verfs.  und 

die  TOB  ihm  weiler  eatgeführleo  Haaptfmlrte  eeinet 

flehfift  emgeben  Tereaeheo,  «m  daderali  weitere  Prl« 

fang  dereelhen  bo  ▼eranieeieD.  Dem  ee  werden  io  dieeer 

Schrift  €regenstande  zur  Sprache  acebracht,  welche  fÖr 

die  Beurtheilung  der  Homerischen  Gedichte  in  ihrer 

meralischen  Tendenz  um  so  wichtiger  sind,  weil  gerade 

I    veo  dieser  Seite  her  eekoo  im  Alterthun  Vorwürfe  und 

eelhel  Idtterer  Tedel  fegen  den  DiclUer  erhoben  worden 

irt,  der  in  der  Art  nnd  Wdee,  wie  er  die  im  Volk»- 

glauben  geheiligten  Götter  darstellt,  in  nenechlhshen 

Affecten   und  Trieben  befangen  ,  nach  Menechen weise 

handelnd  und  redend,  und  doch  selbst  wiederum  in 

ihrem  Handehi  einer  höheren  nur  dunkel  geahneten  Macht 

1   Mleriban,  ja  sogar  menschlicher  Kridi  bisweilen  nnicr- 

!   liegrend,  die  renere  Idee  des  GHitAltchen  Temnstaltet  nnd 

I   dndarch  der  Volilsnoralllil  gmfiMn  Nadilheii  gebrndii 

\  Unser  Verf.  raufstc  eben  darum  das  Verhältnifs  und  die 

1  Bmghmagea  ,  ia  welchen  der  Dichter  stets  
die  Götter  zu 
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4en  Menschen,  die  himmlische  Welt  zu  der  irdischen 

stellt,  näher  untersuchen  und  beleuchten,  weil  nur  dann 

jene  harten  Beschuldigungen  sich  entweder  rechtfertigeo 

#der  abweisen  lasseD.    Dab  er  das  Letztere  yemidit, 

iMr«leD  die  Leser  wohl  erwarlea,  mid  wir  ktaoea  sie 

Tersicliero ,  dalb  der  Ver£  diesem  Ctogenstaod  ganz  be- 

seadere  Aufmerksamkeit  gewidmet'  hat,  um  das  Ver- 
hältiüfs  der  Götter  zu  den  Menschen  und  alle  hier  vor- 

kommenden Beziehungen  von  dem  rechten  Gesichtspunkt 

aiiizufassea  und  in  ihrem  wahren  Lichte  zn  erkennen^ 

wodurch  manches  Anllidlende  verschwindet,  maodkee 

AnsMMsige  sich  verliert,  der  Dichter  aber  dann  nidht 

blos  gerechtfertigt ,  sondern  von  Seiten  seiner  hohen  ohk 

ralischen  Richtung  in  allen  und  jeden  Beziehungen  be- 

wundernswürdig erscheint,  da,  (elb^t  wenn  auch  einzelne 

Stellen  Qbrig  bleiben  sollten,  in  weichen  diese  Richtung^ 

(die  ohneliin  in  ihrer  Tollen  Jüeinheit  erst  im  Christen* 

thum  hervorgetreten)  nicht  m  erkennen  wäre,  diese 

wiedernnwror  der  Masse  von  Stellen,  die  das Gegentheil 

erweisen  und  eine  höhere ,  reinere  Ansicht  iles  Göttli> 

chen  zu  deutlich  aussprechen,  so  wie  vor  der  allgeraei* 

nen  Tendenz  dieser  Poesien  verschwinden,  welche  sm 

reich  an  Belehrungen  und  Tröstungen  jeder  Art  für  dam 

von  Drai^gsai,  Mähen  und  Noth  erfiiUte  Leben,  eben 

darin  eine  stete  Besiehung  der  menschlichen  Schwachb^ 

und  des  menschliehen  Unvermögens  auf  die  höhere  gött* 

liehe  Macht  und  auf  jene  Vorsehung  enthalten ,  die  un- 

ablässig für  des  Sterblichen  Wohlfahrt  wacht  und  iha 

ruhiger  der  Veränderlichkeit  des  Glücks  und  dem  stetea 

Wechsel  aller  menschlichen  Dinge  susehen  läfst  tm 

dieser  Hinsicht  erscheint  unserem  Verf.  die  Uias  als  ein 

iinibertroffenes  Meisterstack^  besonders  in  Absicht  auf 

die  Ansichten  der  Griechen  vom  Tode  und  der  Art  und 

Weise,  wie  Homer  «liese  Ansichten  bei  seinen  Heldea, 

z.  B.  bei  einem  Achill  benutzt  (Vergl.  S.  37.  39  ffi).  Du» 
Verhältnifs ,  in  welches  Homer  diese  seine  Helden  su  Amm 

Göttern  und  der  Götterwelt  gestellt  hat ,  giebt  dem  V^rSi 

n  Erörterungen  Veraidassung ,  die  uns  in  der  Iliade  m  ie 

iu  der  Odyssee  mahche  auflaUende  Erscheinung  in 
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andern  Lichte  auffassen  ,  und  dadurch  erklären  lüteo; 

Mch  luwuBt  bei  dieser  Gfele|;:enheit  manches  Asdere  nr 

Sprache,  Iber  den  Zweck  und  die  BeetinaniBf  der  Ho*- 

meiiwlmu  Gedichte,  Iber  die  ihnen  n  Ginrade  liegeode 

innere  Binbeit,  die  lach  jede  Behauptung:  einer Mehr^ 

licit  von  Verfassern  oder  eines  Werkes,  das  erst  spiter  aus 

an  sich  ursprünglich  getrennten,  für  sich  bestehenden 

Theifen  zu  einem  solchen  Ganzen  geformt  worden,  eni» 

ferat^und  darin  nnr  einen  Teralteten  I/rUiMi  ertceant ;  dem 

der  Verf.  luit  eich  mb  entschiedenste  ftr  die  BlnkeK 

der  Torhandenen  fawiden  Gedichte  mnd  Vires  Yeriwseii 

aasgesprochen. 

Vorzüglich  in  den  einzelnen  in  der  Ilias  und  Odyssee 

herTortrelenden  Charakteren ,  glaubt  der  Verf.  diese  mo- 

ralische Richtung  nachweisen  zu  können  ;  so  z.  B.  in  dem 

Charakter  der  tieiden  Hanptiieicien  lieider  Gedichte» 

daan  den  Avhillee  (&  CK  ff.)  ond  des  Uljtaes  (&  8»  ff.), 

ia  dem  des  Rektor  (&  t5  ff.) ,  des  Diomedes  (8.  80  ff.), 

der  Helena  (S.  84.),  der  Penelope  (S.  91  ff.),  u.  A. 

Fast  noch  mehr  als  in  der  Ilias  glaubt  er  in  der  Odyssee 

das  moraliscbe  Gefühl ,  von  welchem  das  ganze  Gedicht 

durchdmn|;en  ist,  zu  bemerken;  die  reinste  Moral  und 

die  edelsten  Geftlhle,  wie  der  Ver£  &  9».  sich  inbert, 

Iniden  die  Gmndlage  der  Odyssee,  nnd  es  neigt  siA 

dies  nicht  blos  etwa  in  einigen  Charakteren,  sondern  in 

der  ganzen  Anlage  derselben  (S.  101.). 

Wir  ubergeben  manches  Andere ,  um  noch  mit  einem 

Wort  des  Anhangs  zu  erwähnen,  in  welchem  der  Verl 

einige  Ansichten  des  lieknnnten  firnnnOeischen  Pnbüoieten 

Benjamin  Couaiant  über  die  Dias  nnd  Odyaae  beetr^td 

Die  Ausführlichkeit  dieser  Widerlegung  (8.  IIV— 18a) 

mag  wohl  in  dem  grofsen  Ansehen  des  Gegners  und  in 

dem  grofeen  Einflufs,  den  er  auf  das  gebildete  Publikum 

nnaftbt,  seine  Ursache  und  damit  auch  seine  Rechtfertig 

g^ng  Indien.  Sie  lietriffi  snnidist  die  Tom  ffannGsisohen 

Gefärten  bdiauptete  Versdriedenheit  nwischen  der  UiaB 

und  Odyssee  und  die  daraus  in  AI>siohtanf  die  Entsteh 

hang  dieser  Poesien,  die  Zeit  ihrer  Abfassung,  sowie 

ilenuider  die  Veriasser  deieeibea  henmleitenden  Fol* 
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gerungeo.  Dft  d!«M  BdiMiydisgwi  «if  vier  Hauptpwiiiite 

sich  zurückführen  lassen,  M  crslreckt  sich  auch  die  Wi- 

derlegung unseres  V^erfs.  zunächst  auf  diese  vier  Punkte^ 

üidem  sie  jedoch  noch  vieles  Andere  berührt  oder  ge^ 

IcgtBilich  SV  S^pnche  bringt,  was  zur  Erörterung  deB 

Gaoseo «  me  aMchar  EiiUBelheiteB  in  dor  lUao  and  Odgnii- 

See ,  gehört  Wir  bitten  die  wohl  gelnngene  Widerlof^ 

gung  um  SO  mehr  zu  berOcksichtigen ,  da  sie  «lies  Per- 

sönliche vermeidend,  leidenschaftslos  blos  an  die  Sache 

selber  sich  hält  —  Druck  und  Papier  sind,  wie  man 

es  bei  französischen  Werken  erwarten  kann,  befriedif- 

yeod«  Anf  ein  Paar  Fehler  in  GriechiaclieB  Wortes 

wMm  wir  keia  Gewicht  legen.  Noch  nitaen  wir  be- 

merken ,  dal^  der  erste  Theil  des  hier  in  einer  fransisii- 

sdien  Uebersetzung  mitgetheilton  Werkes  bereits  zu 

Lejfden  erschienen  war. 

CiL  Mähr. 

Praxis  der  Lat  eintschen  Syntax  in  zusammcnhduo-cndvn  tetH- 

$eken  Beispielen  aus  der  alten  Geschichte  nebst  den  nöthigen  latei- 

nischen Redensarten  nach  Hamshorns  grofsercr  (»rammutlk  mit 

vergleichender  , Hinweisung  uuj  Brüder^  Grotejcnd  und  Zumpt  in 

einem  grammatisehfn  und  einem  rhetorischen  Cursus  für  die  höhern 

Gttäten  d»  Gymnanen  von  C.  CK  Gitttieh  Ifi/s,  Consisto- 

HaüratHnf  tHneior  vmi  PttfuBor  dt»  OymnaHum  se  IKafifti.  — 

B99i4r  gmwuttigtker  Curtum,  —  %  nwiiturfi 

Juflagt.  Leipzig,  im,  Bakm.  XFI  mid  IW  S,  gr,^  Mino. 

Im  Februar  1827.  haben  wir  in  diesen  Jahrbüchern 

die  erste  Auflage  dieses  im  J.  1826.  erschienenen  näts^ 

liehen  Buches  angeieigt,  haben  es  charakterisirt,  was 

iina  daran  preis wttrdig  oder  mogeihaft  schien  (und  Jenes 

war  das  Ueberwiegende) ,  offen  dargelegt,  vod  das 

Buch  nach  Verdienst  empfohlen.  Dies  Alles  zu  wieder- 

holen, wäre  zwecklos,  und  nutzlose  Raumverschwendung. 

Lieber  verwenden  wir  den  uns  hier  vergönnten  Raum  wm 

einigen  Bemerkungen ,  durch  weiche  auf  den  gewiAi  er- 

folgenden Fall  einer  dritten  Auflage  das  fiuoh  aelbit  ge^ 

Winnen  ktente,  nnd  entlialten  nas  deswegen  der  Angabe 

der  nicht  seltenen  und  unbedeutenden  Verbesserungen, 
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die  es  erhallen  hat  Erscheinen  dann  unsere  Bemerkoo- 

^n  zugleich  ineialfias  als  Taikl)  so  lUfi  dies  in  d«r 

Nainr  ymä  Bmmrkuagen ,  die  «iir  Verbessermig  und  Bn* 

noftuigmf  mwm  Weilm  Mtrages  mtUm^  aidU  w  4it 

TadelMdildesBeCmülMi,  derMiiw  diMer Neigunf 

gm  frm  weifs,  und  das  Baob  ja  euipfehieii ,  imd  aichl 

in  Miscredit  bringen  will. 

S.  3.  werden  jetzt  die  Neugriechen  Graeci  receniiore^ 

•Ofaredct,  früher  novi  Graeci!    AUevilMfS  besser« 

:abcr  die  Anrede  im  Veesliv  Uiegi  «as  inuner  neeh  eeb» 

SM.  &  4.  «Die  DMsleUung  des  ChAnklets      ist  sehr 

«sHheiHMifl":-  biefe  in  der  1.  A.  «»lores  nitnts  laudaret 

das  war  zu  vortlieilhaft  Jetzt  wird  empfohlen;  cjcitnie 

laudare ,  aber  damit  wird  das  Lob  gepriesen;  o<ier 

mores  eximios  laudare:  damit  wird  eher  der  vor- 

treffliche Charakter  geschildert,  eher  nicht  der  Che* 

jakier  nie  wtreffii^A.    &  8;  ee  wire  k«n  Bneh  so 

d§  r  f  t  i  g ;  die  erste  A.  eeipfahi  mepia ,  die  neue  empfiehlt 

malus  durch  Plm.  Ep.  III  5.     Gegen  das  ttmliui  bei 

Pünius  i5t  nichts  einzuwenden:  aber  dürftig  giebt  den 

Begriff  oai  einseitig    So  ist  es  auch  S.  10:  er  ver« 

langte  keine  (Güter):  htdigere,  des  die  L  A.  giebt , 

wird  in  der  2.  durah  die.  &dL  &  «aterstllzt;  eher  dalk 

miigere  yahmgen,  oder  rerlangen  mdigere  heilke,  ist 

damit  nicht  bew  lesen.  —  S.  12.  war  der  Superlativ  von 

gnurus  eben  nicht  zu  empfehlen.     RuddlmannA. p,  182, 

ed^Siailbaum,  ~  &1&  ̂ Menschenfresser"  durch  cnH 

ikropopkagm  au  geben»  als  ob  das  Wort  im  Lateimschea 

siigiibargril  wire,  wie  pkUoBO^^ma,  ist  nkht  gana  aa 

VSgm.  ~  a  IT:  „stritten  eigentlich;**  hier  steht 

■Bten:  mit  vera  quaerere:  da  Icenn  der  Jftngling  allea- 

falls  herausbringen,  dafs  er  sagen  mfisse  vera  quae^ 

remu8.    Aber  nun  wird  er  mit  einem  deutschen  t)  (von! 

•der  vide?)  auf  Lucan,  Phat^  VI.  810.  verwiesen;  da 

atcht:  (hMBi  ImalufR  NiU^  fu^m  Tybridia  oifaaf  m4n, 

QumiHwr      and  jetat  ist  er  eist  lalUoe  and  verwirrt 

Nieiit besser  geht  es  ihm  &n«  Bei:  ,,gewMinlieh  dardb 

nichts  erschüttert  wurden"  steht  conctäere^  und  der 

Znsatsi  ̂ Uehrigens  erklären,  skb  diese  Accusativei  die 
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man  ah%ohd09  nennen  kann,  am  natürlichsten,  wenn  mm 

aus  dem  Zusammenhange  dico  ergänzt,  indem  sie  einen 

erkläreaden  Zusatz  machen/'  Aus  dem  fUadparagraphea 

aiehi  er ,  dafa  hier  deemtümi  abss.  angewendet  werden 

eDUetk^Soll  er  mb  g ewöholich  darch  celmi  gebest 

oder  die  Wmie:  ̂ dareh  nichts"  mit  miMV  Jenes  paM 

hier  nicht,  dieses  heifst  gar  nicht;  und  wie  soll  er 

dico  dabei  ergänzen? —  S.  25:  „während  die  Einwohner 

nichts  mehr  wünschen  mulsten.''    Unten  steht:  „mit  in 

voi$9  esse.**    Wir  denlten:  so  schön  das  Horazische: 

Hoc  erat  m  vplk  an  seiner  Stelle  ist,  so  unpassend,  ja 

so  wenig  klassisch  ist  das  von  den  Nenern  in  die  Wetto 

gebrauchte  nihil  magis  in  votis  esse.  —  S.  30.  „sich  der 

Herrschaft  über  seine  Begierden  bemächtigen"  war  ehe- 

mals durch |io/^i gegeben ,  jetzt  besser  durch  imperare. 

Aber  nnn  mafe  der  deatsche  sehr  tadeihafte  Ausdruck, 

daraus  dem  anpassenden |iol»*t  steif  ftbersetst  ist,  auch 

noch  verbessert  weisen.  Dergleichen  Dinge  Heften  sich 

nun  durch  das  ganze  Buch  hindurch  noch  an  einer  Aaaahl 

von  Stelleu  rügen;  uns  genügt,  den  Hrn.  V'erf.  auf  die 

Art  der  Stellen  aufmerksam  gemacht  zu  haben,  und  wir 

bemerken  our  noch,  dais  wir,  wie  bei  der  vorietstea 

Bemerkung,  aoch  aaf  andere  aas  Dichtern  genommene 

Aasdricke  gestoTsen  sind,  die,  ohne  Wfdteres  in  die 

sehtichte  Prosa  hineingeflochten ,  wie  dn  bnnter  Lappen 

erscheinen  müssen ;  z.  B.  S.  32 :  adhuc  suh  judice  Iis  esi 

ebd.  naiale  »oiimi  u.  dergl.  Da  uns  aber  unsere  letzte  Be- 

merkung aaf  einen  Mangel  im  deutschen  Ausdrucke  ge-» 

fuhrt  hat,  so  wollen  wir  es  dem  Hm.  Verf.  nicht  Terhek- 

len,  dafs  hier  besonders  noch  gar  Manches  nachzubessern^ 

mancher  Latiaismas  der  Coastraction  au  tilgen  seyn  dirfta^ 

Wir  haben  nämlich  die  IJeberzeugang ,  dafs  zwar  Tür  die 

lateinischen  Stylübungen  anfangs  solches  Deutsch  zu  wäh- 

len sey,  dessen  Construction  nicht  sehr,  ja  so  wenig  ala 

möglich,  von  der  lateinischen  abweicht:  dafs  aber  fUr 

diesen  Zweck  der  deutsehen  Sprache  w^r  im  Ausdrucke 

noch  hl  der  Wendung  je  Gewalt  angethan  werden  dlrfe, 

die  Jugend  Tielmehr  fHihe ,  beim  Exponiren  wie  bei  na 

Compoairea,  auf  die  wesentlichen  Unterschiede  unserer 
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Iknk    und  Sprache  eise  von  der  lateinischen  aufmerksam 

genacht  \%  erden  müsse.    Die  Folgen  einea  eolgeg^eogte* 

setzten  Verfahrens  hat  der  Ref.  oft  gemg  zu  bcMrlm 

Gc&cgniieit  gehabt.  Wird  oiclii  friUie  «od  hiiilig  genug 

iai  dm  m  venchMenen  Geniaa  beider  Spracbea  fetege- 

wiesen,  wird  die  deutsche  Sprache  der  lateinischen  ac* 

commodirt,  so  bildet  sich  der  stuciierencle  JGn|r|in^  ein 

Deotsch,  das  von  Latinismen  strotzt,  die  er  sich  nur 

echver  wieder  abgewöhnt.  Ref  kennt  eineo  GetelliclkMi» 

dcMB  Predigtea  wie  et^e  Uebeieetmgeo  mm  den 

leyiiecheB  klinfeo.  Ako  hier  nach  eioe  kleine  AndMiIegle 

i^on  devtfchen  Anedrficken,  die  wir  —  deniflcher  (warnm 

schreibt  der  IJr.  V  erf.  doch  noch  teutsch?  war  für  ihn 

die  Abhandlung  Grotefends  in  den  Schriften  des  Frank- 

fiirter  Vereins  nicht  öberzeugend  genng?)  wfloachteo. 

&  Mu  ̂ Virgil  bal  aeine  Aeneide  (wamm  immer  nodi 

dieae  fhun^nache  Femf)   ala  nnTergänglichee 

Denkmal  dieses  Helden  geschrieben.**    S.  3T  ̂ Ja- 

teinlsche  Lehrer  und  Schüler"  —     erzählt  Suetonius 

das  Entsetzliche,  nämlich  dafs  er"   —  r»Nie- 

Diand  kann  etwas  solches  bei  Verstände  thun.** 

&J0:  „ieinRecht,  nimiich  eine«  römischen  Bür« 

gers,  erlangt  habe^  —  ^ die  Satiren  des  Lnciiina  waren 

zu  einer  Zeit  eben  soberfihmt,  als**.  —  8.40:  „So 
machte  sich  der  Dichter  eben  so  viele  Freunde,  als 

Feinde."*  —  Der  Zusammenhang  scheint  zu  fordern: 

^eben  so  viele  Feinde  als  Freunde.**  —  Ebd.:  ,,die 

Schule  war  swar  nfitslich  um  daa Rechnen  mi  lernen.** 

&4L  striit:  dieser  Sats,  fllr  folgenden  Sats.  Ebd. 

wifd  der  Sinn  dnrch  die,  wie  es  seheint,  absichtitch 

gewählte  Interpunktion  entstellt:  „liefs  ihn  mehr,  als 

einen  Lehrer,  benötzen;"   gerade  so  S.  43 :  „welcher 

jnelir,  als  vierhundert  Verse,  enthält.**  —  S.  41 :  „wo 

•ich  Diegenea  lieber  ein  Schaafbock  *— -  nn  seyir 

w inachte.*'  —  8. 4S:  ̂ Er  hatte  —  eine  sehr  schdne 

GfMfah"  geht  grammatisdi  anf  Cicero,  nnd  soll  doch  anf 

den  Roscius  gehen.  —  S.  44 :  „einen  um  den  andern  Tag  " 

8.  47:  „ich  bin  nur  an  Allem  Schuld."  —  Ebd.  „Atticus 

schreibt  y  da  Ca  mein  Schmecs  swar  menschlich  sejr.^ 
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S.  48:  „dafs  meine  Briefe  in  Abwesenheit  EinjEtatig 

finden  werden  ,  nachdem  meine  Bitten  in  Geg-enwart 

fruchtlos  geblieben/'  S.  49 :  der  Vorschlag  über  sein« 
VeHNRiMDf     Sb  M:  „ Dufii  Bom  mm  Iraie  Yetiwmmg 

bereite  Terloren  batle)  mm  bald  wm  vnteiiiegeii*^ 

S.  51.  beginnt  eine  Periode  gai»  hitetiiifch :  „der  ick 

mich  bisher  nur  den  Gefahren  meiner  Freunde  widmete, 

betrete  jetzt."  —  Diese  und  ähnliche  Ausdrucksarten 

sind  es,  die  sich  mit  unserer  Ansicht  von  der  Sprache^ 

die  io  solchen  Angaben  herrschen  sollte,  nicht  vertragen. 

Wir  iiennen  wohl  eine  entgegengeseMe,  können  ihr 

aber,  ob  sie  gleich  durch  men  bedentenden  Namen  vn-r 

terstOtzt  ist,  nicht  beitreten.  Das  hier  beurlheilte,  oiler 

vielmehr  kurz  angezeigte,  Buch,  das  man  freilich  aus 

unserer  Anzeige  wohl  anch  nicht  erst  kennen  zu  lernen 

braucht,  empfehlen  wir  denen,  ilkr  die  es  beetimmt  nnd 

sehr  geeignet  ist,  wu  fSsrtgesetnleni,  redit  gesegnetena 

Oebfancbe, 

Die  Geschichte  ]\apoleona  nach  dessen  eigenen  Angaben,    l'^on  Leon- 
hard Oalloi».  Amt  dem  f^ramaMeehen  frei  übereetzt.  Knteit 

Band,  —  Zweiter  Bmtd,  fhmifi^f  mm  Bkim,  ̂ mlag  dlir  Brim-* 

•tfr*«eftM  BmMmMmg^  UMl  llno;.  (BeiUt  BMS>,  ait<  /orf^ 

Un^emdtr  SeUenzeM^  •ueammtn  XU  «luf  54S  8.) 

Das  Original  des  Werkes ,  das  durch  diese  Bearbeitung 

dem  deutschen  Pttblicam  mitgetheilt  wird,  hat  im  Laufe 

weniger  Jahre,  bis  tnmJ.  1828,  vier,  ▼ielleiclit  seitden 

noch  mehrere,  Auflagen  erlebt.   Seinem  Charakter  mfl 

seiner  Bestimmung  gemäfs,  kann  es  weder  als  ein  Werk 

eigentlicher  Geschiclitsforschung  betrachtet,  noch  auch 

der  grofsen  Menge  jener  Schriften  beigezählt  werden ,  aus 

welcher  der  Geschichtschreiber  neue,  bisher  unbekaiiali 

gebliebene,  Thatsaclien  oder  AnfiMshlAsse su  entnehme» 

hätte.  Die  Aufgabe,  welche  der  Verf.  n  Msen  strebte, 

war,  aus  den  BMonichlaltigen  bereits  vorhandenen  Schrif- 

ten, im  Geiste  Napoleons,  eine  Lebensgeschichte  dessel- 

ben «usammepausteilen ,  von  der  er  selbst,  in  der  V^orrede^ 

G.  //.  Mose  r. 
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agi:  „L'Histoire  de  Nafokion,  d  Üapris  bä-mime'; 
fit IdkMnl  de  hü  quan /mmdl jwetftte  dire que eW 

M-mimBfmtmdtriietmenHei^;  eutia9md%  ehmeq^ 

mappuMiitmm ,  dmn9  e§i  emfra^e ,  e*€9i  ia  eoordhtHkm 

de*  muieriauT,  J^aurais  pu^  sum  trop  de  ffrcaompiion, 

le  faire  parier  lui-m^me ;  mah,  rnmme  Ce'sar  et  Fre- 

dMCf  ISfapaUim  ä  ecrit  a  In  trokihne  persmme;  j'ai 

ewMtiurf     mode  fail  a  adapl^!'   Dnb  Gallois  dirae 

IkägAe  mit  Geist  nd  Talent  geltest  habe,  daft  aeiii 

wepljfateae,  !■  Piaii  and  Aa«niining;,  den  herr* 

sehenden  Richtungen  der  grofsen  franzÖsi?«ehen  Lesewelt 

begegnet  seyn  müsse,  beweist  die  ansehnliche  Reihe  der 

in  kurzer  Zeit  davon  erschienenen  Auflagen;  und,  ob- 

fteich  daa  Werk  nieht  aowehl  eine  nnbeTaogene  Daratel* 

kmg  der  Geaohkhte  der  Zeit  and  de«  Helden ,  cKe  der 

Gegenstand  dewelben  sind ,  als  vielmehr  eine  Darstellong 

der  Zeit  und  der  Kreignisse  urnl  Verhältnisse,  wie  sie  sich 

im  Geiste  des  Helden,  oder  noch  eigentlicher  im  Geiste 

des  im  Sinne  des  ilehien,  wie  er  ihn  zu  fassen  glaubte« 

ackreibeiideB  Verfe^  abspiegeln,  liefert,  und  nichts  anders 

iiefem  kann;  —  obgleich  daher  manche  Einseitigkeiten 

vad  Unrichtigkeitett  In  Auffassung  und  Beurtheilung  von 

Menschen   und  Verhältnissen  ,    manche  bulletinartige 

Ucbertreibungen  in  Darstellung  von  Thatsachen,  ni(  ht 

fehlt,  uad  dem  Charakter  des  Werks  nach  nicht  fehlen 

d&rfte,  so  war  es  doch  gewife  an  der  Zeit,  and  Ter- 

difstlirli ,  dieses  in  FraAreich  Tielgelesene  Werk  nach 

der  deaiadien  Lesewelt  nicht  Torzuenthalten.  Dieses 

I  *  thut  die  hier  anzuzeigende  Uebersetzung;,  und  zwar  in 

einer  Weise,  die  im  Allgemeinen  eine  rühmliche  tlrwäh- 

Biiog  verdient.  Dals  der  deutsche  Bearbeiter  nicht  zu  jener 

Unahl  von  Uebersetzungs-*  Mannfacturisten  gehöre,  de- 

ffM  Handfertigkeit  die  Erzengnisse  des  Auslandes,  fast 

im  AngenblidLe,  da  sie  die  Presse  rerlassen,  meisten- 

tlieils  in  khiglichen  Entstelhingen  und  in  höchst  unge- 

oiefsbarer  Weise,  dem  deutschen  leselustigen  Publicum 

anfzutischen  bemüht  ist,  ergiebt  sich  aus  dem  ersten 

Mciitigen  Anblicke  seiner  Arbeit;  dals  er  mit  Freude 
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ttod  lidbe  ieiner  Avfgabe  rieh  nBtereogen,  mit  Bebair« 

lichkeit  sie  gelöset ,  zeigt  sich  aus  dem  „Vorwort  des 

Uebersetzers auf  welches  wir  die  Aufmerksamkeit  des 

Lesers  zu  lenken  uns  schuldig  erachten.  Die  BearJ^eltpog 

ist  in  Sprache  und  Aasdruck  gelungen ,  und  liest  tidi  mim 

«n  deutschoi  Original  Da  der  Bearbeiter  ieioe  Ueber- 

ietcung  eine  freie  nennt,  vnd ,  avch  «einer  ansd^^eklicfaen 

Aeussening  im  Vorworte  zufolge ,  nur  als  ein^  freie  be- 

trachtet wissen  will,  so  wäre  es  unnötz,  JEinzelnheiten 

hervorzuheben,  wo  vielleicht  ein  gewöhnlicher  aber  ein  ̂ 
Ingatlidierer  Uebersetaer  das  Original  in  anderer  Weise 

wiedergegeben  bitte.  Im  Allgemeinen  giebt  die  Uebei^ 

Setzung  das  Werk,  in  Mnem  Charakter,  treu  nnd  un^ 

verfälscht  zurück,  und  wenn  hier  und  da  eine  Ueber-* 

treibiMig  des  Orig-inals,  oder  eine  allzu  grofse  Härte  oder 

Unrichtigkeit  desselben,  gemildert  erscheint,  so  ge* 

schiebt  dies  an  den  wenigen  Stellen ,  wo  es  flb»rbnnpt 

der  Fall  ist,  mit  Maafr  nad  Einsicht,  nad  anf  eise  Weise, 

die  "die  Farbe  des  Originals  nicht  entstellt  Einige  erttn- 
ternde  oder  berichtigende  Bemerkungen ,  die  der  Ueber- 

setzer  dem  Werke  beigefügt  hat,  werden  den  Dank  des 

liesers  verdienen.  Aus  dem  Vorworte  des  Uebersetzers, 

der  mit  grofeer  Bescheidenheit  Ober  seine  Arbeit  aicli 

avsspricht^  geM  übrigens  mit  Wahrscheinlichkeit  herver, 

dafe  diese  Arbeit  ein  erster  Versuch  desselben  sey,  Md 

so  möge  diese  Anzeige  mit  dem  Wunsche  schliefsen,  dafs 

der  Bearbeiter  die  ihm  etwa  zu  Theil  jEj"ewordene  Mufse 

fortan  häufiger  zu  ähnlichen  Beschäftigungen  verwenden, 

und  mit  gesteigerter  Fertigkeit,  und  gewonnener  gräe- 

serer  Uebung  nnd  Gewandheit  recht  wftrdige  und  in-* 

teressante  ältere  oder  neuere  Erzeugnisse  des  Auslandes 

dem  deutschen  Publicum  zugänglich  machen  möge. 
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Jahrbücher  der  Literatur. 

JNicrart  addreu^  aus  itudians  en  Thdolo^e  te  6  ?iovcmbre  1826.  par 

J.  K  Cellerier  ßh.  Gen^ve  ̂   de  Vimprim.  da  hcrit.  J.  J.  Patchoud 

1826.  —  Diacours  nur  l'ttude  de  Viicritwe  »ainte  par  J.  E.  (ellci  icr  f. 
Jean  15,  5.  Gencve  A.  CherbulUz ,  Ubraire ;  Pari»  U.  Servier , 

libr.  1827.  —  Stcond  DUcourt  «ur  Vetude  etc.  Methode  a  «uivre 

1  Tim,  4,  15.   Genev€,  A.  Ckerb,  Pmi$  Th.  BaUimi»rt  1828. 

i 

Diese  drei  kleinen  Brochuren  geben  ans  von  ciem 

l^dinoi  der  Theologie  n  Genf  eine  erfrealiche  Kunde. 

Der  VerCy  der  jOngere  Hr.  Cellerier,  erAfibei  mil 

dieeoi  lledea  eeine  Voilewog^n ,  deren  UmH  wir  i»- 

8eni  Lesern  kürzlich  miUheileu  wollen» 

Die  Antrittarede,  am  tt.  Nor.  18S6.  ermnntert  zmr 

Aaetrenguog,  womit  ein  Diener  Jesn  Christi 

sich  eine  ausgebreitete  und  inannigfaitige 

Geistesbildung  verschaffen  soll,  und  stellt 

ihm  das  2iel  derselben  vor.  In  dem  Ersten  Theüe 

fuhrt  der  Redner  die  Blicke  auf  die  dermaligen  Ver- 

hihniHe  der  Ciiltvr  unter  andern  auch  auf  die  Kämpfe 

^er  KirAe  mit  dem  Üiiglauben.  ,,Wie  bekiagenswerth," 

ngt  er^  ,^\väre  da  der  Geistliche,  wenn  er  sich  schwä- 

cher fühlte  als  sein  Eifer  ist,  und  wenn  er  genöthigt 

Wäre,  den  Kampf  auszuschlagen,  aus  Besorgnifs,  be- 

ilegt m  werden!  Wenn  er  sich  bekennen  mufste,  dafs 

er  dilrch  seine  Schwäche ,  durch  seine  Unwissenheit» 

diefenigeA  in  den  Abgrund  gestiirzt  habe ,  die  auf  seine 

Hand  rechneten,  um  durch  dieselbe  gerettet  zu  werden; 

nest  paa  arme  d  une  mstruciion  solide ,  vanee^ 

comiammcnt  accrue  et  rtgeunieJ*    Mur  läfst  es  sich 

XJUIL  Jahrg.  S.  tieft.  8 
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Dicht  wohl  mit  dieser  vielseitigen  Creistesbildang  verei- 

nigen, wenn  bald  darauf  der  Rednel' warnt:  „Fliehet 

überhaupt  die  frivole  Lectöre!   euer  Zimmer  sej  das 

•  Heiligthum ,  aus  welchem  diejeuigen  Schriften  ,  welche 

die  Seele  c  rkaiten  und  austrodcnen,  welche  die  erhabnen 

und  edlen  Gefühle  auslöschen ,  auf  immer  verbannt 

sind!  Nie  begegne  man  da  einem  Buche,  dar 

unwürdig  sey,  neben  der  Bibel  so  figuriren,  diesem 

erstell  aller  Bücher,  welches  tiglich  unter  euem  Augen 

•  und  in  euern  Händen  seyn  soll !  Sie  soll  in  eurer  kleinen 

Bibliothek  den  A  or^^itz  führen,"  ii. s.  w.  Cxleiclnvohi  soll 
sich  der  Lehrer  doch  auch  mit  den  Irrthümern  bekannt 

machen ;  und  wie  soll  .er  gegen  jene  Angriffe  sich  waff- 

nen ,  Abirrungen  verhüten ,  die  ihm  anvertrauten  Seelen 

gegen  Verderben  verwahren ,  wenn  er  nicht  auch  ̂ ogne« 

rische  Schriften,  selbst  dav  Gift  in  denselben  kennen^ 

und  vorerst  in  seiner  eignen  Seele  entkräften  lernt !  Der 

Verf.  meint  aber  vielleicht  nur  die  Jünglinge  in  ihren 

früheren  Jahren^  und  will,  dafs  sie  nicht  eher  mit  den 

Lockungen  des  bösen  Feindes  bekannt  werden,  als  bis 

sie  (n  der  Reinheit  ihres  Charakters  erstarkt  sind.  Der 

zweite  Theil  befriedigt  uns  mehr.  Sprechend  zeichnet 

dieser  Lehrer  die  Thorheit  junger  Geistlichen,  wie  man 

sie  eben  nicht  selten  sieht ,  weiche  mit  ihrer  JBatelkeit 

dem  Amte  und  auch  ihrer  Person  schaden.  Er  redet 

da  recht  an  das  Herz.  Zunächst  wendet  er  sich  in  seineii 

Ermahnungen  an  die  jungen  Theologen ,  welche  sich 

zu  protestantischen  Predigerstellen  in  Frankreich  vorbe- 

reiten, und  erinnert  sie,  wie  viel  sie  da  für  Kirchen  und* 

Schulen  zu  thun  haben,  und  welcher  Bildung  sie  be- 

dürfen ,  um  ihr  Licht  in  allen  den  schwierigen  Lagen 

recht  leuchten  zu  lassen.  Von  den  studirenden  Theolo- 

gen 'ZU  Genf  pflegen  nämlich  mehrere  in  Prankreich 

Predigerstellen  bei  zerstreuten  refonnirten  Gemeiuden 

zu  erhalten. 

Die  Rede  bei  dem  Anfang  der  Vorlesungen  im  Herbst 

1827.  schliefi>t  an  jene  dadurch  an,  dafs  sie  von  dem 

I 
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Praktitche  Theo^gie, 

Y\^uptgege^tand  des  Uoterrichts  für  die  studireoden 

Theologien  spricht,  von  dem  Sludium  der  heiL 

Sthtlft.  l>er  Theologe  bedarf  es  als  das  wichti|sfe 

1)  ils  Lehrer.    Se  enthält  die  Qoelle  «od  das  Sd 

»einer  Wissenschaft.    Voo  Gott  eing^egt  lien  lehrt  sie  die 

Wahrheit  rein  ,  die  von  der  unreineu  Vernunft  cle«<  Men- 

schen nicht  so  gefunden  wird ,  und  lehrt  sie  höchst 

fekhfaaltig  und  fruchtbar.    Auch  $!oll  noch  jetzt,  wie' 

wm  der  Apostel  Zeit  Jesus  Christas  der  Gekreuzigte  Ter- 

kilidigt  werden,  das  will  die  Weisheit  Gottes  Ar  alle 

SeiIeD,  und  das  nmfii  der  Lehret  gegen  alle  Angriffe 

zu  verlheidigen  wissen,  dazu  aber  hilft  ihm  nur  das  Stu- 

dium der  Bibel.  —  Der  Theologe  findet  in  der  heil.  S. 

sein  Haoptstodium  2)  als  R  e  d  n  e  r.    Sie  erfüllt  das  Herz,' 
md  woTon  das  voll  ist,  defs  geht  der  Mund  Aber.  Auch 

ist  die  hiblische  Sprache  ganfe  dafür  gemacht,  Freilich 

oell  sie  der  Redner  nicht  mm  AfihS^fen  der  Sfellen  ge« 

brauchen,  sondern  mit  Verstand  und  Klarheit.  .,Mehr 

als  irgend  ein  anderes  Buch,  wird  die  Bibel  ihren  Ein- 

Aiifs  auf  eure  Seele  äufsern,  und  ihren  Eindruck  in  der- 

selben lassen,  denn  sie  weifs  tiefer  in  uns  einlüdringen , 

als  irgend  ein  anderes  Buch,  und  alles  m  erwecken, 

was  GefUiirolles  und  Grofses  da  verborgen  liegt*  'Wenn 
derKanzelredner  die  Sprache  der  Bibel  mit  ihrem  Geiste 

in  sich  aufnimmt,  so  kann  er  auf  die  rechte  Wirksamkeit 

rechnen.    Elb enso  wird  er  auch  3)  als  Seelsorger  in 

der  heil.  Schrift  die  rechte  Bildung  gewinnen.  Sie  giebt 

ihm  Kraft,  Mnth  und  Trost    Er  hat  Glauben  nnii 

SelbstreriSugnung  ndthig ,  dazu  wird  er  von  jeder  Seite 

durch  diese  Lectiire  erhoben.    Gegen  die  mancherlei 

Klipp       ß;cg(^n  den  unter  dem  Schein  der  
Freibeit  daS 

Werk  Christi  vernichtenden  Rationalismus,   wie  gegen 

den  eifernden  aber  den  Geist  des  Evangeliums  verdnn- 

kebden  Methodismus  n.  s.  w.  kann  nur  allein  das  anhal- 

tende Bibelstndinm  den  Geistlichen  sicher  leiten.  Selbst  • 

Irf  thumer  einer  unrichtigen  Erklärung  sind  weit  weniger 

wcbädlich ,   wenn  dabei  ein  frommes  Herz  zum  Grunde 
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liegt,  als  wenn  sie  Ton  den  Geldirten  erlernt  rind.  ,,In 

allem  diesem  habe  ich  vorausgesetzt,  sagt  der  Redner 

am  Schlufs,  flafs  das  Studium  der  heil.  Schrift  mit 

Gradheit ,  gesundem  Verstand,  Kritik  uiui  Reflexion 

angestellt  werde.*"  IVie  das  geschehe?  ist  das  Thema 

der  folgenden  Rede.  Dais  es  schwer  ist ,  Lehrer  des 

Christenthnms  nnd  zugleich  Theologe  zu  sejn,  wird 

vorerst  bemerkt,  aber  darin  die  Vereinigung  von  beiden 

gesucht,  dafs  die  heil.  Schrift  auf  die  rechte  Weise  stu- 

dirt  werde.  Dazu  wird  ein  mit  Kenntnissen  bereicherter 

Geist,  aber  nothwendig  auch  Gemüth  erfordert  Fflr 

den  Theologen  ist  die  heil.  S.  unbezweifelt  dieselbe,  wie 

Ar  den  Christen ,  aber  die  Richtung  ist  Terschieden, 

denn  er  soll  lehren  nnd  yertheidigen ,  und  hat  es  zunfichal 

mit  dem  Erkenntnifsvermögen  zu  thun.  Aber  selbst 

auch  hierzu  mufs  er  den  christlichen  Sinn  mitbringen. 

y,Celuif  qm  lU  en  tkeologien  sana  Ure  modele,  neai 

pa8  9milemmä  un  mauvais  ckreiien,  ü  est  aussi  tm 

fMWvak  iheologien,"  Obgleich  dieses  alles  nichls 
Neues  sagt ,  und  noch  Manches  ▼ermissen  UUkt,  was  nur 

Beseitigung  aller  der  Schwierigkeiten,  wie  sie  sich  in 

unserer  Cultur  der  Theologie  ergeben  haben,  erfordert 

wird:  so  mufsten  doch  diese  von  dem  Geiste  des  Chri- 

stenthums geleiteten  und  erwärmten  Reden  in  die  Herzen 

der  Zuhörer  eindringen ,  und  ihrem  theologischen  St«- 

dium  die  rechte  Richtung  geben.  Wir  lernen  duidi 

diese  Reden  eines  yorzagiich  geschätzten  Professors  der 

Theologie  zu  Genf  die  Art  dieses  Studiums  daselbst 

kennen. 

S  c  h  w  a  r 
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fttt  %%TÜhmtm  Jesuit  iumn  Mmrimmm  ifttr  d^m  Kimig  und 

f MeUcftU  «Mi  Br.  /.  L9m  l*«c Atr.  JW«iimi  Id  Mb  mtd  Adbt 
Mi.  8.  (Xliumd&9  80. 

FiD  nicht  ■nbedtfBtcndes  Bach  der  illeren  pädagogi- 

fchca  Litentiir ,  die  den  Schriftolellem  diese«  F'aches 

Uäher  «abduinot  geblieben,  uod  dessen  also  auch  der 

Uoterzeichnete  in  seiner  neuen  Ausg.  der  Geschiciite 

der  Erziehung  nicht  erwähnen  konnte,  ist  durch  die 

ebige  kleine  Sdirift  uns  nunmehr  zur  Kunde  gekommen, 
nd  wir  wissen  es  dem  Verf.  Dink.   Hr.  Hr.  Le«t- 

becher  war  so  flücklichy  tu  einigen  Qvellen  Uber  jenen, 

üch  in  «fem  Politischen  «nd  In  dem  Jesuitismus,  nicht 

OBwichtigen  Spanier  zu  gelangen ;  S.  17.  giebt  er  die 

dahin  gehörige  Literatur  an.     Die  Hauptschrift,  mit 

deren  Inhalt  er  hier  bekannt  macht,  ist  J.  Mariana  de 

rege  ei  regia  instiiaiiane.    Die  Lebensumstände  des 

Tefffti  sind  snTÖrderst  angegeben.  Mariana  war  an  Ta- 

bTcra  i.  J.  151T.  geb.,  kam  U  Jahre  alt  an  den  be- 

Httmiten  Studienort  Alcala  de  Henarez ,  zeichnete  sich 

durch  Geistesgaben  und  Fleifs  dort  aus  ,  und  wurde  des- 

halb in  seinem  17ten  Jahre  ebendaselbst  unter  die  Je- 

sniten  aafgenommen ,  wie  denn  bekanntlich  dieser  Orden 

die  vonigiiclisten  Köpfe  schon  in  dem  Knabenalter  anf-- 

aasplieu  nnd  an  bilden  wufste,  am  me  dann  fDr  seine 

Zwecke  zu  gebrauchen.    So  wurde,  man  weifs  nicht  zu 

welchem  besondern  Zwecke  dieses  Ordens.  Mariana  i.  J. 

1560.  nach  Italien,  Sicüien  und  Frankreich  gesendet, 

trat  zu  Rom,  an  Paris  and  in  Sicilien  auf  Lelirstühleo 

der  Theologie  anf ,  stand  mit  den  wichtigsten  Staats- 

mfanem  in  Verbindung,  befand  sich  wahrend  der  gräfs-* 

liehen  Bartholomäusnacht  zu  Paris,  und  ging  bald  darauf 

wegen  g^eschwächter  Gesundheit  nach  Spanien  zurück , 

denn  er  hatte  durch  Reisen  und  Wider^iärtigkeiten  viel 

grelitten.     Sein  Werk  de  las  eitfermedadaa  (Krank- 

heilen?  Gefahren?)  de  la  Ceimpama  de  Jeeus,  be- 

Weisel 9  dalk  er  Verbesserungen  fllr  den  Orden  nothig 
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hielt.  Er  sag;te  den  Jesuiten,  wenn  sie  nicht  Reformen 

vornähmen,  ihren  Untergang*  voraus,  ist  aber  von  ihnen 

als  uoächt  erklärt,  und  möglichst  vertilgt  worden.  la 

Beinern  den  Wissenschaften  gewidmeten  Leben  zu  Toledo 

schrieb  er  anter  andern  euie  aligemeine  Geschichte  Spa- 

niens, und  6  Jahre  später  das  obige ,  welches ,  wie  jenes, 

dem  Könige  Philipp  III.  gewidmet  war,  ihn  jedoch,  auf 

Betrieb  des  Ministers  Lerma,  in  den  Kerker  brachte, 

obwohl  nur  auf  kurze  Zeit.  Er  starb  i.  J.  1632.  oder 

—  33  y  also  in  einem  Alter  von  96  Jahren. 

Hr.  Dr.  L.  giebt  hierauf  einen  Aaszug  aas  jener 

Schrift  de  rege  etc.  Sie  enthSlt  drei  Bücher,  das  erste 

über  den  Regenten  und  sv'ni  Verhältnifs  zum  Staate, 
das  zweite  über  seine  Erziehung,  das  3te  über  seine 

Tugenden.  Wir  übergehen  das  Politische,  unerachtel 

es  Mariana  mit  dem  Pädagogischen  verwebt  hat  ̂ ^9» 

2te  Bach  handelt  in  13  Abtehnitten  darchaas  Mos  vop 

der  Erziehung  und  Bildung  eines  künftigen  Regenten;** 
es  redet  von  der  Nothwendigkeit  derselben ,  verlangt 

den  Weisesten  und  Besten  zu  seinem  Erzieher;  die  erste 

Nahrung  soll  er  an  der  Brust  seiner  Mutter,  und  nur 

im  Falle  der  Unmöglichkeit  von  einer  Amme  erhalten» 

wann  es  Zeit  ist  aber  anter  die  Obhut  der  Männer  ge- 

stellt werden ;  sein  Erzieher  soll  filr  die  körperliche  und 

geistige  Ausbildung,  welche  letztere  aber  nicht  vor 

dem  Tten  Jahre  anfangen  darf,  und  zuerst  im  Sprechea 

und  Schreiben  der  lateinischen  Sprache  bestehen  soll; 

Sallustius  und  Livius,  später  Tacitus,  mögen  seine  Lieb* 

lingsschriftsteller  werden;  Musik,  schon  frühe,  später 

Beredsamkeit,  Logik,  Arithmetik,  Geometrie,  und  vor« 

züglich  Geschiclite  seyen  die  Unterrichtsgegenstände  ; 

am  besten  lerne  er  in  den  öffentlichen  Anstalten  seiuQS 

Landes,  und  man  gebe  ihm  gute  Gespielen  und  Lern- 

genossen ;  sein  Charakter  werde  durchaas  «ar  Wahrheit 

und  Offenheit  gebildet ,  zur  wahren  Ruhmliebe  geleitet^ 

für  Ideale  b^eistert,  und  durch  ächte  Religiosität  er* 
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MifP.  Udler  alles  •«UeM  «ad  dif  fJebrige  sagn  dfe 
ftrirag^eeden  Wenig^en  BtStter  viel  Interessantes. 

Was  unsern  Dank  für  diese  \lonographie  Termelirt, 

ist  das  Verspreche»  des  Verfs.,  mehrere,  und  zunächst 

die  ̂ über  deuselbea,  vom  Papste  Pius  II.  verfftCblen 

fractatua  de  tiberorum  educaiiane dem  Pabliciim  sa 

tchenkeiL  Der  Uaterzeiohnele  weifs  aus  Tie^jibrigea 

fitadiea ,  wie  viel  der  Päda^o/^e  auch  durch  die  Stiere 

Literatur  gewinnen  kann,  und  wie  dergleichen  Hervor 

ziehen  iler  älteren  St  hriflsleller  zur  gerechten  Würdigung 

eines  ins  Dunkel  gestellten  Zeitalters,  vrie  sie  doch  der 

Geschichtsforscher  sucht,  beiirägl.  Wir  erinnern  ans  hier 

dankbar  an  die  lehrreiche  Monographie  ikber  V  i  ncen  tias 

Ten  Beaaraj  von  anserm  Historiker  Schlosser  L  J. 

1819.  in  deutscher  Uebers.  mit  gelehrten  Anm. herausgege- 

ben, welche  pädagog.  Schrift  des  Mittelalters  (aus  dem 

l^n  Jahrh.)  einen  ähnlichen  Gegenstand,  die  Erziehung 

königlicher  Prinzen ,  behandelt.  Es  mdchte  wohl  ans 

jenen  Zeilen  bis  fiber  die  Beformation  hinaas  noch  Siaa- 

ches  aafiasachen  seyn.  So  spricht  Dr.  L.  von  einer  i.  J. 

1543.  ins  Ital.  Römische  übers.  Spanischen  Schrift  von 

Mambrino  Roseo  da  Fabriano  über  die  Prinzen- 

erziehung, welches  er  aber  dem  obigen  von  Mariana 

weit  nachsetzt  lieber  dieses  obi^e  lautet  nämlich  sein. 

Urtheil ,  wie  es  auch  die  hier  gegebenen  wenigen  Mit- 

Ihctiungen  aas  demselben  begrfinden,  so:  es  ist  sofsr 

meines  Bedünkens  besser,  als  alle  vor  und  nach  dem- 

seiben  erschienenen  P'ürstenspiegel und  am  Schlufs 

filgt  er  seiner  kurzen  geistreichen  Beurtlieiluug  dieser 

Sdirilit  noch  hinzu:  —  es  enthält  also  weit  mehr  di» 

genadesleo  Materials  au  einer  Erzieblehre  k&oftiger 

Begonien,  als  jeder  andere  Torhandene  FOrstenspiegel« 

aod  verdient  alle  Beachtung  sowohl  von  Königen  selbüt, 

als  auch  von  den  Erziehern  künftiger  Könige.'' 

Schwurt. 
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p9  V0rg•nU^U9n  JudUiaire  et  de  U  CBäifieaiion,  tMhmkt 

dt  dwer»  owormgta  dl»  JttBmi^  Bnntkam,  Juritcongtdte  anglaitf 

pmt  Ei,  Dumont,  ancien  mmArf  du  amnU  v^frü^M^  de 

mint!  Parit  ek§»  ßwtt  Bofmugi,  |8Z8. 

Es  ist  schon  oft  In  Deutschland  auf  die  Eigenthfim- 

lidikeil  Qeniham'g  anftnertcsain  gemacht  wordeo,  dafli 

nicht  er  selbst ,  sondern  andere  Lepte  die  Herausgeber 

fast  aller  seiner  wissenschaftlichen  Schriften  sind,  un^ 

dafs  insonderheit  Hr.  Et.  Dumont  aus  Bentham's Hand- 

schriften mehrere  Werke  ausgezogen,  übersetzt  und  in 

systematischer  Ordnung  herausgegeben  hat,  so  dals  es 

eigentlich  und  fast  allein  Oiimont  ist,  dem  wir  lusere 

päanntschaft  mit  Benthams  Schriften  Terdanken, 

In  England  gilt  Bentham  (Beqcher  oder  Mitglied 

von  Lincolns  Inn  zu  London)  für  einen  genialen 

Radical-Heformer,  namentlich  ist  er  es,   der  für 

England  in  neuster  Zeit  ganz  dasselbe  verlangte,  was 

vor  15  Jahren  mehrere  deutsche  angesehene  ̂ echtsge- 

lehrte  für  Deutschland  so  dringend  forderten,  nämlich 

neue  Ciyil- Gesetz-Bücher.   Fflr  uns  Continental -Be- 

wohner möchte  er  als  ein  Rousseau  der  Gesetzgebung 

und  Justizverfassung  erscheinen  ,   denn  seine  Schriften 

nnd  legislatorischen  Anträge  haben  bei  den  Gesetz- 

gebern einen  ganz  gleicben  erfolglosen  Beifall 

gefunden,  wie  einst  Ronssean^s  Canirai  Social  oder 

FIlaogieri's  Sdenza  dfitta  kghlazhne.    Wir  sagen  er- 
folglosen Beifall,  denn  von  allen  Seiten  erhielt  er 

zwar  schmeichelhafte  Antworten  auf  seine  Anträge  wegen 

neuer  Gesetzbücher,  überall,  wo  man  Anstalten 

traf,  seinem  üatljte  ̂   folgen ,  bewährte  sich  aber  aycli 

die,  bis  jetzt  nur  erst  von  Wenigen  erkannte  Wahrheit 

oder  richtiger  historisch -charakteristische  Thatsache, 

dafs  abstracto ,  a  priori  constmirte  Civil- Gesetz-Bü- 

cher ,  oder  auch  nur  uniforme  Rechts-  Homologisationen  * 

ganzer  Länder  an  die  Steile  des  bisherigen  |P§r|icul 

Rechte  das  härteste  sind,  was  die  modernen  blofeen 

and  mc}|ts-V4llker  treffen  kann»  find  wogegen 
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sich  daher  auch  stets  und  selbst  noch  jetzt  mit  allea 

Kräften  gewehrt  haben.  Im  übrigen  gründet  sich  Beul- 

hams  Justiz-  und  Rechts-Philofiophie  nicht,  wie  Ro«f- 
seaaspoiitisclieVerfasraiigB-Ideea«  auf  8idi<-Uiik«inl- 

mbf  mmdern  gmde  wf  Mhr  gerave  Stdikeniilailli , 

waiigsteitf  in  Besielivng  auf  England,  und  niemand  hat 

deo  Boglandern  wohl  deutlicher  die  Mängel  ihrer 

Justizrerfassung  und  Strafgesetze  auseioaaderjgetelst , 
wie  er.    Das  Nähere  hierüber  weiter  noten. 

Von  den  gedachteo  Werken  Beothama,  dttrch  Hami 

IhnnoDt  tos  PMblicaai  befördert,  hsf  nan  bereila  Sa- 

diarii  den  traUe'  dea  premes  judhiairea  in  der  kriti- 
schen Zeitschrift  filr  Rechtswissenschaft  und  Gesetzge- 

bung des  Auslandes  I.  c.  im  Auszuge  mitgetheilt  und 

kritisirt  Ref.  will  hier  eia  Gleiches  |a  Bejuehn^f  aaf 
das  mbricirie  Werk  thun, 

L   De  tOrgmmaiian  Judhiah^ 

lo  dem  Vorworte  sagt  der  Herausgeber,  dalk 

dieser  Abhandlung  hauptsachlich  ein  Werk  Benthams 

zum  Grunde  liege,  weiches  derselbe  iin  Jahr  1791.  aus- 

nahmsweise  selbst  heraaagab,  und  zwar  am  mittelst 

desaelbeo  deo  Gesetseotworf,  weicher  too  eioer  Co- 

miii  der  frapzdsisGheo  AlwembUe  emmiHuanie  im  Jahr 

MW.  aar  Verbesserung  d.  h.  hier  gänzlichen  Umbildung 

der  bisherigen  französischen  Justizverfassung,  abgefafst 

worden  war,  anzufechten,  denn  Beotliam,  der  sich 

vom  ersten  Augenblick  an  fiir  alle  Reformen ,  welche  die 

framdsiache  ReToiotioo  ipebahr,  höclist  lebhaft  ioterea* 

orte,  faod  dieseo  Oesetaeotworf  dorchaus  uogeoOgeod 

päd,  mit  rielen  apderen  auf  dem  Continente  glaubend, 

,,wer  jetzt  fÖr  Frankreich  arbeite,  arbeite  fiir  das  ganze 

Menschengeschlecht,*'  kritisirte  er  sofort  diesen  Entwurf 
Artikel  Ar  Artikel,  hoffend,  durch  diese  Kritik  den 

IKiOMrioaeo  «elb$it  noch  zuTorsiikommeo  ood  seio  %y~ 

8tem  ädopilrt  tu  aeheo.   Schoo  damals  war  oao  Omnoot 

ßeathaais  literarlocher  Geburtshelfer,  fiiid  lieb  za  dei^ 
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godschtea  Zwecke  eiligst  im  Cow^rier  de  Provence  Tier 

Dif9erlmtioiieii  gegen  den  Entwurf,  nach  Benthams  Ma- 

jmacript,  einrücken;  jedoch  ohne  WiriLung,  indem  der 

Comite-Entwurf  ohne  Rücksicht  darauf  durchging.  Jetzt 

vollendete  Benthani  seinen  t)nt\iurf,  liel's  ihn,  mit 
dem  Texte  des  fran^.  Entwurfs  zur  Seite,  ahdrucken  und 

dachte  bald  selbst  nicht  mehr  daran,  so  dafs  das 

Game  vielleicht  nie  wieder  snm  Vorschein  gekommen 

wäre  9  hlitte  sich  nicht  Dumont  bei  Bearbeitung  des 

Trak^  des  preuves  judicimre»  genöthigt  gesehen, 

es  wieder  hervorzusuchen  ,  und  diese  letztere  Ab- 

handlung verständlich  zu  machen,  indem  darin 

Stillschweigend  eine  Justiz -Organisation  vorausgesetzt 

oder  doch  postulirt  wird ,  wie  sie  Bentham  in  diesem 

•einen  Entwürfe  dargestellt  hatte.  Dumont  erwähnt 

nur  kOrzlich  und  man  darf  es  ihm  glauben,  dafe  seine 

Bearbeitung  der  Form  nach  etwas  ganz  anderes  sej', 

als  Benthams  Original ,  nämlich  eine  Consolidut  ion 

des  principes  aus  letzterem,  mit  Uebergehung  aller 

Polemik,  womit  Bentham  den  franz.  Entwurf  angefochten 

hatte;  wobei  Ref.  auf  die  eigenthämliche  Erscheinung 

aufmerksam  machen  will,  dafs  es  Bentham,  trots  der 

ihm  von  Dumont  nachgerühmten  und  auch  nicht  zu  be- 

streitenden  Originalität,  Consequenz,  Harmonie,  Einheit 

and  Classificationskunst  seiner  Ideen  doch  schiechter- 

duigs  an  dem  zu  fehlen  scheint ,  was  Ref.  in  der  Vorrede 

m  sdnen  Systemen  der  praktischen  Politik  „das  syste* 

4natische  Totalgeffihl  für  die  Krystaliisationsform  und 

das  schriftstellerische  Kunstgenie  '  genannt  hat,  so  dafs 
seine  Schriften  eines  solchen  systematischen  Ordners, 

wie  Dumont,  bedurften,  um  sich  vor  der  literarischen 

Welt  produciren  zu  können,  ja  dies  Bentham  selbst  viel-> 

leicht  gefühlt  haben  mag  und  deshalb  seine  Mana- 

jcripte  ietsterem  zustellte ,  um  ihnen  die  literarische  Sy- 

stemsfbnn  zu  geben.  Uebrigens  sagt  Dumont  noch , 

sowohl  von  dem  Traite  des  preiwcs  jud,  wie  von  dem 

de  (Organisation  Jud. ,  dafs  sie  sich  nicht  mit  dem  be* 
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tdUftigtea  was  sey,  sondern  mit  dem  wa8  ̂ tyn  §olli^ 

QU«  Bemerkung,  nuf  die  Ref.  deshalb  ganz  besonde^ 

atfmerksam  machen  mnik,  weil  sie  nicht  allein  Iber  den 

Charakter  beider  Abhandlungen  entscheidende  Aus- 

kunft giebt,  sondern  es  auch  rechtfertigen  mag,  dafs  er 

fRef.),  als  Anhän/[»;er  der  historischen  Schule,  sich  aller 

£an Wendungen   aus  dem  historisch  -  charakteristischen 

Standpunkte  im  Allgemeinen  enthalten  und  bloe  darasf 

äch  beschranken  wird ,  anzudeuten ,  was  Beathama  Ideea 

m  cmcrdo  entgegen  steht,  denn  so  sehr  die  historische 

Schule    alle    abstracte    V^erfassun|>^8-    Gesetz-  und 

Rechts-Xeueru  ngen  bestreiten  mufs,  so  willkommen 

sind  ihr  doch  auch  hinwiederum  alle  und  jede  wirk- 

liehe  zeitgemärse  Verbesserungen  der  Justiz* 

Verfassung,  als  letztem  Zwecke  unserer  modenm 

Staaten;  auf  diesem  Gebiete  ist  jede  wohlmeinende 

Gesetz-  und  Procefs- Theorie  oder  Philosophie  will- 

kommen ,  und  man  wurde  das  Kind  mit  dem  Bade  aus- 

schütten ,  wollte  man  auch  sie  als  unpraktische  Xeueruiir 

gen  ftberhaupt  bestreiten. 

Die  Toriiegende  Ite  Abhandlung  serfiUlt  in  33  Ka^ 

j^tel  und  6  AnhSnge. 

Chap.  I.    Du  but  Vera  Icquel  on  doH  diriger  VelOr- 

hU88emenl  judichure.    „Sobald  der  Gesetzgeber  seine 

▼erschiedenen  Gesetzbücher  fertig  habe,  müsse  er  zu- 

indüt  die  Gerichtshöfe  or^anisiren,  denn  diese  sollen 

den  dort  ausgesprochenen  Willen  Tollziehen«  Der  Justiz* 

Organismus  sey  also  das  System  der  Mittel,  die  Gesetze 

zu  vollzielien,  und  die  erste  Pflicht  der  Gerichtshöfe 

sej:  strenge  Vollziehung  der  (lesetze  :  ̂*dei/7J  a  tu  loh 

Gate  Gesetze  seyen  sonach  die   erste  Bedingung 

eines  guten  Justizorganismus,  denn  hei  schlechten 

ai rickenden  Gesetzen  würde  er  nur  das  Mittel  der 

Unterdrückung  seyn ,  während  hiec  eiqie  Gesetzgebung 

uod  eine  Regierung  vorausgesetzt  wQrde,  welche  die 

gröfstmögiichste    Wohlfahrt    der  Mehrzahl 

oder  da»  Princip  der  Nützlichkeit  iu  ihrer  gröfste^ 
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AuBdehming  realishrea  wolle.  Im  diefemZiei«,  tiimlich 

der  genauen  Erflillong  der  Versprechaogen  der  Gesetse 

gegen  jedes  einzelne  Individuum  durch  die  richterlichen 

Entscheidungen,  führten  aber  nur  zweckgemäfse  Pro- 

Cefs-  nod  Beweis-Regiemente)*'  (dies  der  Inhalt 

des  ganseo  Kapitels,  dafs  es  keiner  Civil- Gesetze  be* 

darf,  nm  das  Recht  der  Priraten  in  unsem  modernen 

Staaten  sn  beachAtxen,  davon  weiter  unten). 

Chap.  II.  Des  dweraes  especes  de  causes  et  des 

degres  par  lesquels  elles  dowent  passer,  „Ein  be- 

strittenes Rechte  ein  verletztes  Recht  Nur 

für  bestrittene  und  verletzte  Rechte  seyen  die  Gerichte 

da.  Fftr  alle  bestrittene  Rechte  ( droUs  disputes )  gebe 

ee  eine  gemeinsame  Formel:  A.  welcher  behauptet  und 

B.  M-elcher  verneint  Beide  hätten  ihre  Behauptun- 

gen zu  beweisen.  Des  Richters  Sache  sey  die  Abwä- 

gung der  beiderseitigen  Beweismittel.  Jeder  Rechts- 

handel habe  also  4  Perioden :  die  Klage ,  die  Beweis- 

Itthrung,  dasUrtheili  dieBxecution"  (Wiederholt  mnft 
auch  Ref.  es  riigen ,  dals  Bentham  den  Ovilproeeb  vom 

Criminalprocelli  fast  gar  nicht  scheidet,  sondern  f&r 

beide  Arten  gemeinschaftliche  Regeln  aufgestellt,  was 

heutzutage  nicht  mehr  zulässig  ist 

Chap.  III.  Au  mm  de  qui  la  justice  doit-eUe  ihre 

feßduei  Das  eben  erwähnte  Camiie  der  franz.  jit^ 

»emhUe  canafiitumie  hatte  seinen  Entwurf  mit  den  Ein- 

gangsworten begonnen:  La  justice  sera  rendue  am  nom 

du  roL  Bentham  bestritt  in  seinem  Gegenentwurfe  diese 

Phrase  und  forderte  dafiir:  La  justice  ne  sera  paa 

rendue  at^  nom  du  roi,  m  daucune  auire  per  sonne, 

oder,  wenn  man  durchaus  glaube,  die  gerichtlichen 

Erkenntnisse  durch  eine  solche  Bingangsphrase  mehr  sn 

solennisiren,  so  solle  map  nicht  sagen de  par  k  rot, 

sondern  de  par  la  justice.  Bentham  ging  also  schon 

jetzt  für  diesen  Punkt  viel  weiter  als  die  Franzosen  selbst, 

ehe  das  historische  Königthum  vernichtet  war  und  be- 

|i|rkundet,  aus  ttbertriebenem  Justizeifer  hier  lugleiGh 



cäiie  ginzliche  Unkunde  des  germanisch  -  histonjschen 

Charakters  der  Justizpfleg;e ,  dem  zufolge  allerdings 

schon  unter  den  VVahlgrafen  voo  diesen  und  seit  dem 

Feudal<iys»tenie  Yoo  den  Fürsten  der  Kechtstclintn 

alier  Etuelaen  nnd  sonach  der  Rechtspflege  ana- 

ging and  in  ihrem  Namen  Tenraitet  wnrde ,  nur  dafe 

sie  selbst  nicht  das  RechC,  die  Urtheile  fanden, 

sondern  dies  Sache  der  Schöffen  oder  Pares  war,  und 

sie  oder  ihre  Stellvertreter  (Grafen,  Richter,  Vögte) 

blos  die  Urtheile  vollzogen.  Die  Unabhängigkeit 

der  Schöffenurlheile  oder  der  Justizpilege  überhaiqpt  Utt 

daher  dnrchans  nicht  dadnrch,  dals  sie  nnter  dem 

Scfcntae  oder  Gerichtsfrieden  der  Fürsten  n.s.w.  geübt 

wnrde,  sondern  trug  sie  in  sich  selbst  dadurch,  dafs 

nur  gleiche  Genossen  der  streitenden  Theile  die  Urtheile 

fiuKieu^  ja  es  bestand  von  jeher  und  besteht  noch  ,  selbst 

nschdcm  sich  die  Schöffen  in  permanente  gelehrte  Rich- 

ter Torwandelt  haben ,  darin  nicht  allein  dasGeheinmill^ 

der  SchlnfiBtein  ,  die  SchatEwache  nnd  die  Rallan^  der 

germanischen  Rechtsverfassuiigen  zwischen  Fürsten  und 

Unterthanen,  sondern  auch  zugleich  die  schönste  und 

erhabendste  Pflicht  germanischer  d.  h.  enropäi« 

scher  Firsten.  Da  hier  nicht  der  Platz  für  weitere  Er- 

irlcmngen  dieses  Punktes  ist,  so  erlaubt  sich  Re&  auf 

ThL  IV.  §.  ISS.  nnd  SSS.  sdner  allegirten  Systeme  m 

fvweisen,  wo  er  denselben  weiter  ausgeführt  hat. 

Diimont  hat  nun  von  dieser  Forderung  Benthams  die 

Teranlassung  zu  Chap.  III.  entnommen  und  tritt  ihr,  ans 

g;leichein  historischen  Mifsreiständnisse,  deshalb  bei\ 

weil  ja  nirgends  die  Könige  und  Füreten  selbst  Recht 

siNichen  und  sprechen  dürften.   Ja  er  geht  so  weit ,  die 

Ansicht,  dafs  der  König  u.s.w.  die  Quelle  der  Justin 

sev,  für  einen  Rest  feudaler  Barbarei  zu  erklären,  denn 

während  derselben  habe  allerdings  der  König  allein 

Recht  gesprochen  ,  weil  er  allein  die  Gewalt  gehabt 

habe,  seinen  Befehlen  Gehorsam  an  TerschafTen  (i). 

Man  sieht  hieraus,  wie  sich  jemand  gana  unnüthig  er- 

Digitized  by  Google 



Bimoiit,  de  POrgvniMtlott  fndleialve. 

•  •  •  ̂   * 

eifern  kann ,  blos  well  er  obeHlSchliche  falsche  Kennthifs 

vom  Mittelalter  hat,  wo  gerade  die  Ge\valt  der  Könige 

noch  so  sehr  einp^esrliränkt  war,  und  sie  die  Pairsge- 

richte  blos  präsidirten,  aber  nie  selbst  das  Recht  fanden, 

sondern  blos  die  Urtheiie  verkündeten  und  vollzogen,' 

iO  dafs  sie  selbst  dann  auch  unter  ihrem  eigenen  Schatze 

und  Vorsitze  oder  durch  den  ihres  Pfalzgrafen  in  Real- 

Streitigkeiten  verurtheilt  werden  konnten,  z.B.  nur  wegen 

,  Lehns- Entziehungen  ihren  Vasallen  gegenüber. 

Chap.  IV.  Des  prmcipcs  qtii  dotveni  deiermmer 

k  nomhre  et  la  dhtributhn  des  tribunaux.  „Man 

mlWe  die  Zahl  der  Gerichtshöfe  theils  nach  Veihftltnift 

der  grdfseren  oder  geringeren  Menge  der  Processe,' 

theils  nach  den  lokalen  Entfernungen,  damit  die  Par- 

theien nicht  zu  langen  und  kostspieligen  Reisen  genö-* 

thigt  se^en ,  bestimmen.  Zu  grofse  Entfernung  oder 

was  damit  identisch  seyn  könne ,  eine  zu  kleine  Zahl  von 

Gerichtshöfen,  sey  nicht  allein  eine  Art  von  Justizver- 

weigerung oder  doch  Erschwerung,  sondern  auch  eine 

Erleichterung  zur  Entweichung  n.  s.  w.  von  Verbrechern. 

Als  Maafsstab  solle  man  die  Distanzen  so  abmessen,  dafs 

jedermann  innerhalb  eines  Tages  zu  Fufs  nach  und  zu- 

rück vom  Gerichtsorte  gehen  und  daselbst  sein  Geschäft 

verrichten  könne.  (Also  eine  Tagefahrt  im  engsten 

Ahme  des  Wortes).  Sodann  scharfe  Abgrenzung  -der 

Gcrichtssprengt4,  damit  jeder  genau  wisse,  unter  wel- 

chem Gericht  er  stehe"  (Bei  dieser  Gelegenheit  will 
Ref.  auf  einen  neuern  Mifsverstand  aufmerksam  machen. 

Wenn  in  ältern  Zeiten  Fürsten  ihren  Unterthanen  die  Zu- 

sage ertheilten,  sie  sollten  ihren  natürlichen  Rich- 

tern nicht  entzogen  werden,  so  hiefb  dies  nicht,  was 

man  jetzt  diesen  Worten  unterlegt,  sie  sollten  von  keinen 

Spezialcommissioneu  oder  aufser  ihrem  Gerich ts«iprengel 

gerichtet  werden,  sondern  dafs  man  sie  dem  Urtheiie 

ihrer  gleichen  Standes^enossen,  welche  eben  ihre  ger- 

manisch-natürlichen Richter  waren,  nicht  entziehen 

wolle,  wobei  die  Urtheüsfindnng  sehr  gut  an  einem  an- 



DmioBt,  4e  l'OrgwiMliMi  faMUtn.  W- 

derfD  als  dem  ̂ wohnlichen  Gerichts<ii(zp  statt  finden 

konnte.    Noch  jel/l  hat  daher  in  Kurland  jeder  \  erl)re- 

cher  das  Recht ,  nur  durch  Gc^chworne  seiner  Graf- 

sduit  gerichtet  zu  werden,  die  Sitzung  fielbftt  kano  aber 

driBgadeo  Falles  in  Londoo  stell  babea.    Schoo  die 

Bbpa  (Charta  mvble  das  PM.  S4.  «od  W.  Teispre- 

ehea,  ond  es  dürfte  hierin  tIeNetcht  so;B^ar  ein  Grand 

mit  zu  der  englischen  Assisen- V  er  Fassung  liefen).  Gegen 

die  obi^e  ̂ geographische  V  erlheihing  der  Gerichtssitze 

macht  der  Verf.  selbst  zwei  Einwürfe:  die  Kostbarkeii 

(wegen  der  grofsen  Anzahl )  und  der  Mangel  eines  fftr 

dieBrbaitnng  der  Oefientlichkeit  nftthigen  gnten  Pn-* 

blicnms;  glanbt  aber  beide  zu  beseitigen,  wenn  den 

Partheien  die  Wahl  gelassen  werde,  sofort  die  höhere 

Instanz  anzugehen.    (Offenbar  ein  ganz  unzureichendes 

MiUel> 

Chap.  V.  Competenee  unheraeUe  de  ehaque  tri^ 

InmaL  Examen  dee  fnux  prmcipee  ftd  ani  faii  ereer 

mne  varkie  de  tribunaux  avec  des  aitrUnäkm»  diffe^ 

rvnt€S.  —  Tnhunaux  d  execpthm    Der  Verf.  begehrt 

zunächst  universelle  Competenz  fiir  jedes  Gericht  (  wie 

dermalen  in  Frankreich  für  Civilstreitigkeiten  es  der  Fall 

ist),  d.  h.  nicht  blos  über  alle  Stände  ohne  Unterschied 

(Gieiehbeit  Tor  den  Gerichten),  Sbndern  anch  ftlr  CiTÜ- 

«nd  Criminal  -  Fälle  ohne  Rficksicht  auf  ihre  Sammie 

oder  Bedeutung.    Keine  Spezial-,  Handels-,  Fnrsl-, 

Polizei-,  Familien-,  Steuer  ,  Vergleichs-  und  Sitten- 

Gerichte.    \ur  für  militärische  V  ergehen ,  für  Streitig- 

keiten auf  Handelsschiffen  in  offener  See,  für  geistliche 

Disciplin  vnd  Ar  die  Diseiplinar- Gewalt  repräsenta- 

tfrer  Versaoimlnngen  gestettet  er  eine  besondere  Ge- 

ricbtAarkefl   Die  Nichtgestattung  einer  solchen  Uni- 

versa i  -  Competenz  habe  zur  F'olge 

1)  eine  überflüssige  Zahl  von  Gerichten,  die 

DOr  zunreiieo  und  für  besondere  Gegenstande  beschäf- 

ikgi  eejeOf  dmbei  aber  demohngeachtet  fUr  diese  G
e- 

gensliode 
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DoBonit  ite  rOigtniMlioii  indidsirc. 

2)  doch  wieder  nur,  spirlich  Torhaoden  und  dem 

Bedieiliglen  also  keloesweges  nahe  gemg  aeyen; 

S)  Ungewifaheiten  Aber  die  Competens  dn- 

seiner  Gerichte; 

4)  Schwächung  der  Publicität  der  Justiz- 

pflege, denn  je  mehr  Gerichte  je  kleiner  die  Zahl 

der  Zuhören 

(Dafs  ea  ganz  und  gar  keine  falschen  Princi- 

pien  waren,  welche  früher  jedem  Stande  und  aelbal 

gewiMon  GegenstSnden  besondere  oder  Special -€re- 

richtsslände  gaben,  ist  Sachkennern  sehr  wohl  bekannt 

£twas  anderes  ist  es  in  unseren  Tagen). 

Da  die  Iniportanz  einer  Geldsumme  oder  eines 

Rechtes  durchaus  relativ  sey,  so  will  der  Ver£  auch 

feinen  Unleiachied  zwischen  sehr  geringfügigen  nnd 

bedeutenden  Sachen,  so  wenig  wie  dafs  man  die  Ap- 

peliations  -  Befugnife  durch  eine  gewisse  Summe  be- 

dingen solle,  denn  darin  liege  eine  Beraubung  des 

Armen. 

Chap.  VL  Inier- Commwumie  de  jurisdictiatL 

Hiomnter  yerateht  der  Ver£  zunächsl*  die  concnrrenle 

Competens  der  4  hohen  englischen  Gerichtshdfe  sn 

London,  der  zufolge  es  f&r  gewisse  Klagsachen  den 

Partheien  frei  steht,  sich  ganz  nach  Willkuhr  an  diesen 

oder  jenen  zu  wenden.  Diese  Wahlfreiheit  för  die 

Partheien  will  nun  Bentham  auch  unter  den  durch  das 

Torige  Kapitel  niedergesetzten  Gerichten  mit  unirer* 

aeller  Competenz,  sobald  sich  beide  Theile  fiber  ein 

anderes  Gericht  vereinigen  sollten,  denn  es  könne  ihnen 

dieses,  besonders  zu  leichterer  F'ührung  ihrer  Beweise, 

oft  höchst  wunschenswertli  und  vortheilhaft  seyn.  (In 

der  Wirklichkeit  möchte  es  vor  allen  Diogen  sich  selten 

ereignen,  dafs  zwei ,  die  einen  Procefs  gegen  einander 

führen  wollen,  sich  so  friedlich  über  ihre  Beweia- 

lUirungen  v.  &  w.  verständigen  möchten). 

(Die  Forticiaung  /olgi.J 
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Heidelberger 

Jahrbücher  der  Literatur, 

Dmmoni,  de  tOrgmmaiimjmdknmte^ 

Chap.  VIL   De9  iSreuks  anglak.   Engkad  m(  U 

t  Joslizbezirke  eingetheilt.    Zweimal  jährlich  begeben 

sich  die  12  Richter  der  4  hohen  Gericlitehöfe  zu  London 

mit  einem  grofsen  Gefolge  von  Advokaten  u.  s.  w.,  und 

Bwar  jedesmal  2  in  jeden  der  Uanptorte  dieser  6  Bezirke, 

«ad  Ihsn  innerhalb  S  Tagen,  der  eine  die  Civil-,  der 

andere  die  Stra&achen ,  ab.   Was  in  dieser  knraen  Zeil 

nicht  absnmachen  steht,  wird  entweder  sar  nichflten 

Assise  oder  nach  London  verwiesen,  oder  aber,  was 

hinsichtlich  der  Civilstreitigkeiten  gröfütentheils  der  Fall 

ist,  die  Partheieo  wählen  sich  (meist  unter  den  Advo- 

Wen)  Sciuedarichler,  und  leasen  durch  diese  ihre  Pro« 

cewe  entscheiden.   Der  VerP.  nennt  zaersi  die  4  grolken 

Yotthcile,  die  man  dieser  Justtzeinrichtnng  irrig  bei* 

lege,  nämlich  1)  nur  12  Richter  für  ganz  England^ 

2)  die  daraus  resultirende  Wohlfeilheit  der  Justiz  für 

die  Staatscasse,  3^  da&  die  Justiz  wandere  und  die  Par- 

tlieien  m  Hanse  blieben,  and  4)  dafs  die  Richler  frei 

Toa  aller  drtUchen  Partheilichkeil  blieben;  neigt  aber 

ftierattf  nicht  allein,  dab  diese  Vortbeile  meist  aar 

scheinbar  und  illusorisch  Seyen ,  sondern  weis!  auch  das 

A'achtheilige  dieser  Einrichtung  nach,  und  zwar  1)  was 
die  Staatscasse  an  Besoldungen  für  die  Richter  erspare, 

gehe  den  Partheieo  zwiefach  filr  Advokaten  und  Procu-» 

jsaforen  rerloren^  2)  diese  nur  halbjährigea  Sitauiigea 

XXlll  Jalifg.  ».  H«fi.  ^9 
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DlUBMil ,  4«  IthgapiitÜMi  jadicliira. 

Mtten  Stets  nothw^ndig^e  Justizverzögerungen  zur  Folge, 

besonders  wenn  eine  Criminalsache  bis  zur  nSchsten 

Assise  ajournirt  weiden  iniisse.  4)  Die  Zwischenzeit  von 

fi  Monaten  von  einer  Assi^ie  zur  andern  sey  sehr  häufig 

Tom  gröfsten  Narhtheile  für  die  Beweisfuhruog ,  indem 

während  dieser  Zeit  <lie  Beweismittel  entweder  ganz  ver- 

loren gingen,  oder  dooh  nnbranchbar  wOrden,  nach  diei 

Strafen  ihre  moralische  Wirkung  ganz  verfehlten.  Be- 

sonders schade  auch  noch  die  Eile ,  womit  innerhalb  nur 

zweier  Tage  so  viele  Sachen  abgethan  würden,  diesen 

aufserordentlich.  Sonach  verwirft  Bentham  diese  in  Eng^ 

land  sowohl  wie  selbst  auf  dem  Continente  (freilich  hier 

aar  von  Unkundigen)  so  sehr  gepriesene  ambulatorische 

Assisen -Verfassung  gänzlich,  da  sie  die  Justiz  nicht' 
fördere,  sondern  hemme  und  vertheure.  Dumont  be- 

merkt in  einer  Note  sehr  riclUig,  dals  es  jedoch  ein 

grofser  Irrthum  seyn  würde,  zu  glauben,  nur  diese  U 

Richter  schlichteten  in  England  alle  Procefs- Vergehen« 

Vielmehr  werde  eine  sehr  grofee  Anzahl  geringer  Ver-^ 

gehen  durch  die  Friedensrichter,  deren  jede  Graf-' 

Schaft  12  — 15  habe,  in  4  Quartalsessionen  mit  Hülfe 

der  Geschwornen  ahgeurtheilt ,  nicht  gerechnet ,  was 

aufserdem  noch  jeder  einzelne  Friedensrichter  am  Orte 

seiner  Residenz  alle  14  Tage  in  den  sog.  kleinen  Set* 

sionen,  ohne  Jnrj  und  Advokaten,  beseitige. 

Chap.  VIII.   jDes  juge»  et  de  leur  Aeetkm.  Der 

Verf.  sieht  hier  von  der  politischen  Frage,  wer  am 

besten  <lie  Richter  wählen  solle,  das  Volk  ,  der  Fürst- 

oder  die  Repräsentanten,  ganz  ab  und  meint  blos ,  wer* 
auch  das  Wahlrecht  habe,  somfisse  die  Wahl  doch  stets 

auf  solche  Candidaten  beschrSnkt  seyn  und  bleiben, 

welche  schon  mehrere  Jahre  als  Rechtsgelehrte  functio-* 

nirt  hätten,  mit  anderen  Worten,   nur  gebildete  und' 

geübte  Juristen  s('V(*ri  Richterfäliig ,    niemand  anders. 

(Schon  in  der  Magna  Charia  mufste  Johann  ohne  Land 

§.  45.  versprechen ,  niemanden  zum  Richter  u.  s.  w. 

erkennen ,  &bT  nicht  der  Landesgesetze  kundig  und  willig 

sejr,  sie  zu  beobachten). 
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Chap.  IX.     ße9  e'lectkms  p^iodiquca  fwur  ies  ' 

jMge»  avec  un  intervaBe  ̂ excluskm.    BealluuB  Ter>  - 

unft  die  Zthl  der  Richter  aaf  Zeit,  s.  B.  wie  in  de« 

MiwciB  «vf  S,  6  oder  IS  Jehre,  denn  1)  gehe  dtt-f 

dareh  der  grofse  Vortlieil ,  erfahrne  Richter  zu  hahen, 

ferloren.    ̂ lan  finde  diese  nicht  auf  allen  Weg-en ;  die 

Kniifit  zu  urtheileo  sejr  eine  den  Fähigkeiten  der  Meiur- 

ny  Siele  überlegene.    (Soll  hei fsen:  ist  heutzutage 

llr  aiMere  ▼erwickdien  Lebens«  Verhilteiese  nicht  jeden 

nchr  eigen).    Jn  eolllea  noch  unter  100  Reehlsftlles 

N  durch  den  blofsen  gesunden  Menschenverstand  ge- 

schlichtet werden  können,  so  bedürfe  es  für  den  hun- 

dertsten, wenn  er  ein  schwieriger  se^,  eines  gebildeten. 

In  der  RechtelDgik  geübten  Richters.    Die  gesunde  Ver- 

■nft  bhme  wohl  Vieles  entscheiden ,  aber  nicht  nnsA^ 

im  oder  mit  den  erforderlichen  Reohtsgrinden  belegen. 

(Dies  ist  auch  der  Grund,  warum  in  unsern  Tagen  da, 

wo  die  Schöffengerichte  nun  einmal  verdrängt  sind ,  und 

eine  gelehrte  Jurisprudenz  an  die  Stelle  einfacher  leben- 

diger Volksrechte  getreten  ist,  die  Schöffengerichte  uichl 

wieder  hefsteilbar  sind,  sdlist  wenn  ein  gemein  ver- 

stindiiches  geschriebenes  Rechtsbnch  rorhergegangen 

seyn  sollte.    Urthcilen  doch  selbst  in  England ,  wo  die 

Jury  auch  noch  für  Civilsachen  besteht,   factisch  die 

Geschwornen  nicht  mehr,  sondern  Richter  und  Advo- 

Jiaten).   2)  Ein  solches  Wahlsystem  könne  nicht  ohne 

Intrignen  nnd  Bestechung,  Seyen  diese  anch  noch  so  feiä 

md  Terhorgen ,  bestehen ,  was  zur  Folge  habe ,  daßi 

die  Erwählten  der  Unabhängigkeit  verlustig  giengen, 

die  ihnen  als  Richtern  nölhig  sey.    Ja  es  sey  ein  sol-« 

che»  Wahlsystem  noch  viel  nachtheiliger,  als  die  will- 

kührhche  Absetzbarkeit  der  Richter,   die  nur  in  der 

Theorie  ihre  Bedenklichkeiten  habe  I  in  der  Wirklichkeit 

Aer  meist  zu  den  sdtenerern  Fillen  gehöre,  und  dann 

nicht  ohne  Beweis  der  Untüchtigkeit  erfolge.  Endlich 

drücke  3)  ein  solches  periodisches  Wahlsystem  nur  auf 

das  mitteliose  Talent  und  begünstige  die  Heichen.  Was 

iOUe  denn  ein  Richter ,  der  Ton  seinem  Amte  und  seiner. 
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Wissenschaft  lebe,  anfangen  nach  Ablauf  seiner  5  Jahre? 

Wieder  Advokat  werden ,  ein  Handelsmann,  ein  Künst- 

ler? Heute  noch  unpartheiischer  Richter  und  morgen 

wieder  partheiischer  Advokat?  AnOserdeni  erwerbe  um 

eich,  noch  einmal,  nar  durch  angestrengtes  Studiiu* 

nnd  Fleifs  die  Fähigkeiten  sum  Richteramt  Der  Reiche 

habe  dazu  keine  Lust,  nur  der  Mittellose  lege  sich  darauf^ 

habe  aber  nicht  Lust,  sein  gutes  Einkommen  als  Advokat 

gegen  ein  Richteramt  zu  vertauschen,  wenn  ihm  das- 

selbe nicht  einen  lebenslänglich  sicheren  Gkhalt  ga- 

rantire.  Man  yergleiche  Referentens  System  ThL  IV. 

$.S89--40a). 

Chap.  X.  Du  nomhre  des  Ju/^es  ditn»  chaque  tri^ 

bunal.  Hier  tritt  Hentham  den  gewöhnlichen  Ansichten 

geradezu  entgegen,  indem  er  meint ,  dafs  bei  völliger 

Pubiicität  der  Justizpflege  eih  Richter  nicht  allein 

genüge,  sondern  bei  weitem  einem  Collegie  vorsasieheil 

sey.  Er  selbst  meint  aber  auch ,  dafe  dieses  Paradoxmi 

eines  hinlänglichen  Beweises  bedürfe.  Seine  Verthd^ 

digungsgründe  sind  folgende : 

I.  Alle  Personen- Pluralität  schade  nur  der  Einheit 

und  Identität  der  Urtheile,  w&hrend  die  Individnalittt 

ihr  förderlich  sery. 

IL  Diese  Einheit  befördere  sogleich  die  Schnelligkeit 

der  Justiz,  und 

III.  Seyen  die  pecuniären  Vortheile  hinsichtlich  der 

Ersparnifs  an  Salären  nicht  minder  wichtig. 

Ad  I.  zeigt  er,  dafs  nur  bei  einem  Individuo  wirk-- 

liche  Verantwortlichkeit  för  seine Urtheilssprache 

vorhanden  sey,  w&hrend  bei  der  collegialischen  Verfius* 

snng  diese  Verantwortlichkeit  mit  der  steigetiden  Zahl 

sich  bis  auf  Null  vermindere,  indem  aller  Eifer,  sich 

persönlich  auszuzeichnen,  erschlaffe,  sonach  sich  jeder 

auf  den  anderen  verlasse  und  hinter  das  Ansehen  dm 

Colleginms  verstecke,  welches  fiberhanpt  CoUegiea  wm 

jgenieften  pflegten.  Bei  schlechten  B^cheiden  wolte 

keiner  daflir  gestimmt,  sondern  blos  der  Majoritftt'onch«» 

gegeben  haben.    Ja  es  bilde  sich  in  solchen  CoUegiea 
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rinc  gewisse  Gleichgültigkeit  gegen  den  Tadel  des  PubJi- 

iLams,  ein  Staat  im  Staate,  mittelst  deren  man  fliesem 

tralK.  Sodaon  ein  solches  Collegium  in  seinen  eio* 

zelneo  Gliedern  der  Bestechang  weit  fähiger ,  als  der 

BiMdae,  mnd  endlich  sey  hier  schon  Mos  dadurch,  dab 

■an  sidi  in  gewissen  FUien  des  Slimmrecbtes  begelie , 

eise  Art  Ton  Prävarication  möglich,  die  abermals  bei 

einem  Einzelnen  in  der  Weise  unmöglich  spy.  Abge- 

sehen von  diesem  Maogel  aller  persönlichen  Verantwort- 

lichkeit der  Richter  gewähre  eine  Mehrheit  derselben 

«eh  keinesweges  eine  grM^re  Masse  Ton  Einsichten 

wd  Talenten.  Unter  hundert  FÜlen  trete  man  M  mal 

dem  Antrage  des  Referenten  bei,  und  sonach  sey  es 

eijfentlich  immer  nar  einer,  der  entscheide.  Die  Mehr- 

heit der  Stimmen  sey  also  nur  eine  scheinbare,  keine 

reale,  und  dieser  Umstand  wirke  abermals  nachtheilig 

«af  dÜie  Arbmten  dieser  einadnen  Referenten  ein,  indem 

fiese,  der  Beistimmnng  ihrer  Coijeferenten  u.  s.  w.  schoo 

fan  Voraus  gewifs,  nicht  den  Fleifs  anwendeten,  wel* 

dien  ein  einzeln  stehender  anwenden  mfisse,  um  seinen 

Ruf  vor  dem  Publikum  sowohl  wie  dem  höheren  Appel- 

latioDsrichter  zu  bewaltren.  Auch  sey  ja  durch  die  freie 

Appeliationi-BefugniCs  die  mehrseitige  Beurtheilnng 

der  Reehfsftlle  darch  mehrere  ganz  abgesonderte  Richter 

ganz  und  gar  nicht  ausgeschlossen ,  sondern  eben  aller- 

erst reell  vorhanden  und  hergestellt  Endlich  lerne  man 

die  Tüchtigkeit  eines  Individuums  eben  nur  dadurch 

Iceonen,  dafs  es  allein  stehe  und  handele.  Borairte  Köpfe 

finden  in  Collegien  ein  bequemes  Asyl,  ohne  sich 

bloaigestellt  su  sehen. 

Ad  IL  „Je  mehr  Richter,  je  mehr  Versögerung 

beim  Aburtheilen  der  Processe,  sey  es  auch  blo«  durch 

die  Discussionen ,  denen  oft  blos  ein  kleinlicher  Ehrgeiz 

aun  Grunde  liege.** 

Ad  IlL  Wolle  man  die  Richter  etwa  gering  besol- 

den ,  um  dadurch  den  Nachthdl  der  Mehraahl  wieder 

nvBKugleichen ,  so  werde  es  bald  an  tüchtigen  Subjecten 

und  Liebhabern  für  das  Richteramt  felilen.  Gegenthei* 
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Ilgen  Falles  sey  ili«  hohe  Salarirttiiy  eines  Collegiuntf 

durchami  und  wie  gezeigt  ein  ganz  EwecUom  Miltel  zur 

Erlangung  einer  gaten  Joatiz. 

Zum  Beleg  filhrt  der  Verf.  das  Gericht  des  englischen 

Lordkanzlers  an.  Nur  er  allein  ohne  Jury  spreche  hier 

Recht  Seit  länger  als  einein  Jahrhundert  habe  sich 

dieses  Gericht  in  Folge  seiner  Einheit  und  öffent- 

lichen Verhandlung  noch  keinen  Vorwurf  der  Parthei- 

lichkeit  zu  Schulden  kommen  lassen  (die  Klagen  fiber 

Verzögerung  und  Enormität  der  ProoeCikosten  sind  be- 

kannt), trotz  dem,  dafs  der  Lordkanzler  sogar  zugleich 

Minister  und  willkührlich  absetzbar  sey. 

Dafs  dem  allen  ohngeachtet  das  Publikum  der  coUe- 

gialischen  Verfassung  den  Vorzug  gebe,  schreibt  der 

Verf.  lediglich  Iheils  einem  oberflächlichen  veral- 

ieten  Vorurtheile  zu,  dafs  zwei  mehr  Einsichten 

hätten  als  einer,  und  dann,  dafs  man  in  den  Collegien 

ein  stärkeres  Gegengewicht  gegen  die  Gewalt  zu  finden 

glaube,  als  in  einem  Einzelnen.  Dieser  letztere  Glaube  < 

atütze  sich  auf  das  geheime  Verfahren  der  Coilfi- 

gien.  Völlige  Publicität  biete  jedoch  eine  weit 

bessere  directe  Garantie  dar.  (Jeder  Sachverständige 

wird  leicht  einsehen ,  was  hier  Bentham  Wahres  aber 

auch  Uebertriebenes  gesagt  hat,  und  dafs  er  den  histo- 

rischen Grund  der  coUegialischeu  Besetzung  der 

Gerichtshöfe  gänzlich  zu  ignoriren  scheint). 

Chap.  XL  Powotr  de  dektgaiion,  EbenwoU  ganz 

Jien  ist  dieses  Ernennungsrecht  eines  Substitniea 

.oder  Suppleanten,  welches  Bentham  jedem  Einzel* 

Richter  eingeräumt  wissen  will,  in  der  Art,  dafs  dieser 

ohne  Gehalt  dienende  Substitut  in  des  Richters  Ab- 

wesenheit oder  \'erhinderung  unter  gleicher  Verantworte 
Jichkeit  seine  Steile  versehen}  und  von  ihm  auch  gii^ 

willkahrlich  wieder  soll  enthssen  werden  können.  Beni- 

hams  Hauptzweck  ist  dabei  der,  in  diesen  Substituten 

eine  Pflanzschulc  tüchtiger  und  erfahrner  Candidaten  für 

das  Richteramt  zu  bilden,  wozu  er  nämlich  seitherige 

^Advokaten  so  geradezu  oder  unmittelbar  nicht  geeignet 
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faM,  luden  die  GeMlÜGklichkeit  eines  Advokaten  norli 

keine  Bürgschaft  für  einen  guten  Richter  ̂ ebe.  Kin 

Advokat  müsse  also  erst  bei  einem  solchen  Richler  seioe 

Schale  für  das  Richl^amt  machen  ,  wenn  er  «aderf 

dmwch  strebe.  Nur  aus  diesen  SnbslUatea  aoHen  ale> 

daaa  die  Wahlnn  für  die  Hichlentelleo  erfolnreo.  Der 

feeuadftre  Zweck  derselben  sejr  dann  iler,  dem  Rin- 

irande  zu  begegnen,  dafs  ein  Einzel  -  Richter  gar  oft 

Verhindert  sejn  könne,  sein  Amt  zu  verrichten,  mithiu 

die  Einheit  der  Justiz  selbst  Eintrag  thun  könne.  Der 

fiabitiltti  My  da ,  gans  seine  Stelle  su  vei treten.  Emllk^ 

«erde  es  gar  nicht  an  Candidaton  an  difeen  Sobstiint«» 

Riehtem  ohne  Gehalt  fehlen,  so  lange  es  noch  jnnge, 

our  etwas  vermögende  Rechtsgelehrte  geben  werde, 

welche  uach  dem  Richteramte  strebten. 

Chap.  XUL  Salaire  des  juges.  ̂ ^Der  Gehalt  der 

Aichter  mfisse  nicht  allein  vdllig  hinreichend  sejn,  sie 

gegen  alle  weiteren  Nahrvngssorgen  an  schfttaen ,  son- 

dern er  müsse  auch  blas  und  allein  ans  der  StaatseassB 

flicfseu,  ohne  alle  weitere  Theilnahme  an  den  Sportein. 

(Diese  *»elbst  läfst  Bentham  stillschweigend  bestehen). 

Dafs  in  England  die  Besoldung  der  Richter,  im  Ver* 

hältoifs  mm  Conti nent ,  fast  exorbitant  sejr,  habe  seinen 

Grand  dbrin,  dels  die  12  Richter. stets  nur  ans  den  an- 

geselMiistcn  Advokaten  genommen  würden,  denen 

man  also  einen  ihrem  seitherigen  bedeutenden  Einkommen 

gleichen  Gehalt  habe  versichern  müssen.  Schiiel'se  man 

diese,  ehe  sie  Substitut- Richter  gewesen,  aus,  so  werde 

sich  der  Gehalt  nach  der  Concurrenz  richten  können. 

Chap.XilL  CumuUUkn  dempMs  äefendue. 

die  Cnmnktion  mdirerer  Stellen  In  einer  Person  sehen 

an  «ich  eine  Art  von  Ungerechtigkeit  und  anch  unpoli* 

tisch,  so  müsse  sie  bei  einem  Richter  vollends  ganz  weg- 

fallen, theils  für  das  Beste  des  Richterdienstes  als  sol- 

chem, theils  um  aller  Versnchuag,  wodurch  die  IJn- 

parlheüichkeit  idden  könnte,  Yorzubeugen.**  Her  Vert 

erinnert  hier  besonders  an  die  Nachtheile  der  verschie- 

denen Fuuctionen  der  riten  finnz.  Parlemente,  and  welche 
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'  tasdüliciiligen  Folgpen  dies  zulefst  flr  dap  K^nigthmn  ge^ 
habt  habe.  Mit  diesem  Beispiele  beweist  man  jedoch 

zu  viel  für  die  Trennung  der  Justiz  von  der  Verwaltung', 

denn  die  fraoz.  Parlamente  besafsen  theils,  theils  usur« 

Irrten  sie  eine  Art  ständischer  Rechte,  und  nar 

gegen  diese  liimpften  die  Könige  zuletzt  fruchtlos. 

,,Blos  zn  Volles-  Reprisentanten  sollen  die  Richter 

wfihibar  se^u,  ohne  jedoch  selbst  wahlfähig  Zll 

seyn.'' 
'Warum,  schliefslich ,  der  englische  l^rdkanzler 

das  Oberhaus  ptäsidirt ,  sollte  ein  Beotham  oder 

Dnmont  doch  in  der  That  nicht  fragen. 

Chap.  XIV*  Promotion  gradaeUe.  Ans  den  Sub^ 

stituten  sollen  die  permanenten  Richter  erster  Instamr, 

lind  aus  diesen  die  Appellationsrichter  gewählt  werden. 

„  Prolonger  tesperance  cest  prolonger  le  plus  gran^ 

charme  de  la  Jcunesse." 
Chap.  XV.  AosiduU^  du  oervhe.  „ Keine  Ferien, 

AJournements  oder  fiberhanpt  Aussetzung  der  riehter- 

.  Uchen  Functionen ,  da  die  Justiz  nie  mhen  dürfe.  Be- 

dürfe der  Richter  einer  Erholung,  so  trete  sein  Substitut 

Tür  ihn  ein.  Man  solle  den  Gehalt  Tag  für  Tag  be- 

rechnen und  für  jeden  Tag  (ungebührlicher)  Abwesen- 

heit einen  proport.  Abzug  eintreten  lassen.  Die  Substi- 

tuten sollten  zu  diesem  ZSweclc  eine  Summe  als  Cautlou 

deponiren ,  und  wenn  sie  ihren  Dienst  yersSumten, 

daran  der  Abzug  gemacht  werden." 

Chap.  XVI.  Precaution  contre  la  partmUte  des 

Juges.  In  Fällen,  wo  man  wegen  V^erwandt-  oder  Freund- 

schaft des  Richters  mit  den  Partheien  gegen  jenen  Ver- 

dacht habe ,  will  der  Verf.  nicht ,  daft  der  Richter  nnu 

Biöht  Recht  sprechen  solle,  sondern  es  soll  dieser  tot 

dem  Gerichts- Publice  auf  seinen  Eid  eine  freie  Erklä- 

rung seines  Verhältnisses  zu  den  Partheien  abgeben  und 

nun  die  Sentenz  fallen.  Man  könne  versichert  sejn, 

dafs  er  nun  nicht  partheüsch  urtheilcn  werde.  Aufser« 

dem  müsse  es  aber  In  gewissen  Pillen  dem  Richter  allere 

diogfs  frei  stehen,  sich,  ohne  Angabe  der  Grlliide, 
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des  Uriheils  zu  enthalten,  und  daan  spreche  an  seiner 

Stelle  cier  Snbstiint  Jede  nähere  Tofansbestimmang , 

HO  and  wann  ein  Richter  Ar  snspect  gelten  and  dann 

ikilit  seile  vrtheilen  dürfen,  verfehle  ihren  Zweck,  da 

es  geheime  und  innere  Verhriltnisse  zwischen  ihm  und 

den  Partheien  gebe ,  die  niemand  ahnen  könne.  Beson- 

dexs  spricht  sich  der  Verf.  hier  noch  gegen  das  Anueb- 

Den  der  Besuche  der  Partheien  Seitens  der  Richter  aa8| 

wk  dies  in  Frankreich  jetat  ganz  wieder  an  der  Tages- 

sriaang  sejn  soll. 

Chap.  XVII.  De  VamovihiUlc  des  jngcs.  Für  seine 

PerM)u  bemerkt  Dumont  liier  gleich  am  Eingange ,  dafs 

da,  wo  die  Richter  vom  Landesherra  ernannt  werden ^ 

£e  willkflhrliche  Absetzung  derselben  unzulässig 

sejr«  Bis  auf  Georg  IIL  sey  dem  in  £ngland  nicht  an 

gewesen ,  vnd  dieser  habe  erst  die  IZ  Richter  f ebene- 

linglich  gemacht.  Zwar  habe  diese  Verfögung  allge- 

meinen Beifall  gefunden,  doch  hätten  auch  einzelne  Eng- 

länder sie  nicht  fOr  so  wichtig  gehalten.  Refl 

hat  da  Gleiches  ThL  IV.  §.  363 und  402.  seiner  Sy- 

•tcne  gethan  nnd,  wie  er  glaubt,  daselbst  den  allein 

wiihren  Grand  angefhhrt,  warum  es  für  England, 

wo  es  noch  eine  Jury  giebt,  einer  solchen  Unabhängig- 

keit der  12  Sarrra  of  law  nicht  bedurfte,  ohne  dafs 

Jedoch  damit  gesagt  seyn  soll,  als  sey  es  nicht  gut^ 

dafs  Georg  IIL  sie  unabhängig  machte. 

Nachdem  nun  Dumont  Benthams  Grflnde  pro  und 

emthra  aufgeführt  hat,  concludirt  er  dahin,  dafs  da, 

wo  die  Richter  durch  Wahlcorps  erwShlt  werden,  sl0 

durch  diese  auch  wieder  sollen  entfernt  werden  können, 

jedoch,  obgleich  nach  sorgsamer  Untersuchung  ihrer 

Fehler,  ohne  gerichtliches  Erkenntnifs,  ohne  da- 

durch ihren  Gehalt  zu  Terlieren,  und  endlich  ohne 

dadurch  unfühtg  für  eine  spätere  Wahl  zu  werden.  Aller- 

dings ist  dadurch  „le  danger  de  TamwWSHi  redui 

ä  8on  Ttiomdre  termef* 

Chap.  XVlll.  ConlmuH6  du  salahre  en  cas  de 

4äB$iivtiam     Hier  entwickelt  der  Verf.  bios  weiter
, 
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winra  es  bei  einer  Entlassaiig  ohae  richterlkdiee  Br- 

kenntniffl,  ohne  ein  Verbreclien  begangen  zu  haben,  der 

Belassung;  des  vollen  Gehaltes  bedürfe. 

Chap.  XIX.  De  Taccusateur  piihUc.  Du  defen- 

8€ur  public.  Ganz  unter  deoseibea  Bedingungen  wie 

die  Richter  wWl  nun  Bentham  auch  sowohl  einen  df- 

fentliehen  Anlcliger  wie  einen  öffentlichen  Verr 

theidiger  angestellt  wissen,  beschfiftigt  sich  aber  hier 

zunächst  blos  mit  der  Frage,  ob  man  den  freien  Ueber- 

tritt  aus  einer  dieser  drei  Carriercn  in  die  andern  ge- 

statten solle,  so  dafs  er  dieselbe  zuletzt  verneint  Dafs 

sich  gegen  Benthams  öffentlichen  Vertheidiger 

Vieles  einwenden  lälst,  nnd  er  deshalb  auch  airgends 

vorkommt,  bedarf  kaum  einer  BrwShnnng. 

Chap.  XX.  De  la  poursuite  des  deUta^  Nach  Wei- 

sung der  Xothwendiß^keit  der  Verfolgung  der  Ver- 

brecher durch  einen  be^ondern  öffentlichen  Ankläger  und 

ersten  Instruenten  oder  Saimnier-^der  Thatsachen  u.  9.  w; 

Doch  will  der  Verf.  damit  keinen  Privaten  ausgeschioesen 

haben,  wenn  sich  ein  solcher  darstellt;  im  Gegentheit^ 

die  Privatanklage  und  Verfolgung  müsse  jedem  frei  ge- 

lassen werden,  um  dem  öffentlichen  Ankläger  nicht  eine 

ganz  discretionäre  Gewalt  einzuräumen.  Je  nach  den 

Umständen  will  er,  dafs  der  Privatankläger  oder  De- 

Dttaiiant  genannt  oder  dessen  Name  geheim  gehalten 

werden  soll. 

Da  nur  in  Staaten,  wie  sie  Griechen  nnd  Römer 

einst  bildeten,  die  gegenseitige  Anklage  Regel  und  nichts 

gehässiges  war,  so  sagt  der  Verf  auch  sehr  wahr  zum 

Schluis :  le  Service  des  lots  ( pennles)  ne  peut  mürkr 

yue  Sur  un  sol  Ubre^  die  Gesetze  müssen  gut  seyn, 

nm  sich  für  sie  zn  interessiren. 

Chap.  XXI.  Des  Advocais.  Nachweisung  ihrer 

Nothwendigkeit  bei  dem  heutigen  Zustande  des  Rechtes 

und  der  Procefsformen ,  besonders  für  England,  wo  ein 

dunkles  ungeschriebenes  Recht  gelte.  Ref.  wurde  eich 

so  ausdrücken:  wo  das  Recht  aufgeholzt  hat,  eine  le- 

bendige Seite  des  Volkslebens  selbst  nu  sejrn,  mithMl 
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erworben  wercien  kann ,  und  sich  sonach  tpso  facto  auf 

eioea  kleioen  Kreis  beschränkt,  »iiid  gelehrte  Advokateo 

ein  nothwendiges  Uebe! ,  oder  da  bedarf  es  eben  so 

2iolh%veadif  gelehrter  Sachwalter  wie  gelehrter  Richter* 

Bei  etneiii  eolcheB  Zustaade  i^gt  daher  auch  gaos  and 

gar  keio  Zwai^g,  sondera  Mae  Wohllhat  ui  der  Vaiv 

icbrift:  dafa  aich  bei  den  höher^  Gerichten  mit  ganz 

schriftlichem  Processe  die  Partheien  gelehrter  Procura- 

toreii  bedienen  inüssea  Der  V^erf.  verlangt  nämlich, 

clafs  e^9  trotz  aller  Nothwendigkcit  des  Daseins  der 

Advokaten,  doch  jedem  wieder  frei  stehen  solle,  sich 

ihrer  ra  bedteaea  oder  nicht  Hätte  er  anterscheidea 

wollen  zwischen  Biederen  und  hdheren  Gerichten ,  zwi- 

schen Einzeln  -  Richtern  mit  protücollarischem  Verfahren 

und  colle^^ialisclien  Gerichtshöfen  mit  8rhriftwech*ieln- 

dem  Verfahrea,  so  würde  er  sich  klarer  geworden  sc^o. 

yaa  letzterem  w^ili  er  aber  gar  nichts  wissen. 

la  ̂ aer  bespndern  Section  erklärt  er  sich  gegen  die 

Absonderaag  der  AdTocatur  von  der  Procuratur  (wie 

sie  besonders  in  Frankreich  statt  findet)  und  protestirt 

wiederholt  da^e^en,  dafs  Advokaten  unmittelbar  sollen 

zu  permaaenten  Jäichtern  erwählt  werden  können.  Die 

Gefahren,  welche  gegentheil igen  Falls  daraos  henror- 

gichea  sollen ,  sowie  die  manülschen  Vorwürfe,  die  er 

ttberiuapt  dem  Advokaten -Geschäfte  macht,  mdchtea 

wohl  hauptsächlich  uiedcr  blos  nach  England  gehören, 

ohne  freilich  dem  Continente  fremd  zu  seyn.  Genug, 

man  kommt  bei  Allem  ̂   wenn  es  einmal  erst  den  Charaktcf 

eines  oothwendigen  Uebels  an  sich  trägt  oder  angenom- 

men bat,  za  keinem  glficklichen  Aaswege  mehr. 

Chap.  XXIL  Des  hureaux  de  cenciUatHm.  Der 

Vetf.  erklärt  sich  g<^gen  das  Institut  von  Vergleichs- 

Com  ni i ssi  on e  n  ,  insofern  sie  ganz  separat  dastehen 

sollen,  indem  er  sagt:  nichts  löblicher  als  ihr  Zweck« 

aber  auch  nichts  wirkungsloser ,  ja  zweckwidriger  als 

dieses  Mittel,''  vod  «nstraitig  hat  er  liier  die  Erfahrung 

«if  sehler  Seile.    „Der  Ri9hter^  der  >  unpartheUscb 
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weyn  solle,  sey  m  dergpIeidieD  VergMclui-VenRi€hen*, 

wenn  sie  nicht  durch  unzeitip^e  IJeberredung  in  eine 

'wirkliche  Re chtsverietzuo^  ausartetea ,  besser  wie  irgeud 

jemand  geeignet 

Chap.  XXIII.  Trihtmaux  de  famiüe.  Auch  diese 

▼erwirft  er,  und  will  statt  ihrer  eine  Art  geheimen  Ver* 

fidirens  vor  dem  Richter  (procedure  privee),  wo  nmr 

■lit. Bewilligung  beider  Theiie. Zeugen  snttsrig  seyo 

oollen. 

Chap.  XXIV.  De  la  Compftrtäion  shmtUanee  de 

ieux  parties  devant  le  juge.  „Beide  Theile  sollen, 

wenigstens  im  ersten  Termine,  schlechter  lings  per- 

sönlich erscheinen,  um  sich  gegenseitig  die  nöthigen 

Aufklärungen  mUndlich  zu  geben.  Dieses  persönliche 

Erscheinen  mnche  nidit  allein  die  Fristen  sn  schriftlichen 

Oegenerkllningen  fiberllllssig,  sondern  sejr  auch  die  beste 

Gelegenheit  fUr  den  Richter,  den  Vergleich  zu  versu- 

chen, ehe  noch  die  Erbitterung  zwischen  beiden  Theilen 

bis  zur  UnVersöhnlichkeit  gesteigert  sey."  Wer  einige 

praktische  Erfahrung  hat ,  mufs  diesem  Vorschlage  sei* 

nen  ganzen  Beifall  geben ;  auch  besteht  diese  Vorschrift 

auf  dem  Contlnente  bereits  längst  Ar  Ehescheidungs- 

Frocesse.  Vieythrige  Processe  wftrden  dadurch,  wenn 

nicht  ganz  yerhindert,  doch  sehr  abgekürzt  werden,  so 

dafs  Ref.  selbst  solchen  Pariheien  dieses  persönliche 

Erscheinen  auferlegen  würde,  die  weit  vom  Gerichts- 

eitze, aufber  Landes,  wohnen.  Was  hier  für  Reisekosten 

aufginge,  würde  an  künftigen  Procefskosten  erspart 

werden. 

Dem  Emwande,  dab  oft  der  gans  verschiedene  Rang 

oder  Stand  den  Parthelen  nicht  erlaube,  persönlich  aich 

gegenüber  zu  stellen ,  begegnet  der  Verf.  sehr  richtig 

damit,  dafs  er  null  sev,  weil  sich  auch  Personen  vom 

höchsten  Range  als  Zeugen  vor  Gericht  stellen  und 

persönlich  abhören  Jessen  mOfsten.  Und  was  den  Zelt- 

yertust  anlange,  so  segr  auch  dieser  nur  ein  Vorwnnd^ 

denn  es  erfordere  eben  so  viel  Zelt,  seinen  Auwald  mtlncl* 

Beb  oder  schriftlich  zu  ioformiren ,  wie  auf  dne  Kla^ 
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pereÖnlich  zu  antworten.  Wegen  der  allerdings  noth- 

wendigen  Ausnahmen  von  dieser  Regel,  werweist  der 

Verf.  auf  seinen  Tratte  des  prettves  jud.  Chap.  III.  L.  S. 

Ciiap.  XXV.  Dea  moyens  de  pubUcHt.  Wegea 

der  grofsen  Vortheile  vad  Ganaiieo,  welche  das  öffeni- 

Uche  Verfahren  darbiete,  ir^weisl  der  Verf.  auf  dea 

i»  eiicii  geaaoatea  Traite ,  uad  beachiftigt  aich  hier 

bios  mit  den  Mitteln,  sich  ein  zwecktanglichea 

gebildetes  Publicum  för  die  gerichtlichea 

Verhandlungen,  das  nämlich  fähig  sey,  das  Ver- 

fahren des  Richters  zu  beurtheilea  U.8.W.,  zu  verachaffea. 

Er  sieht  alao  selbst  eia,  dafs  es  unserer  Zeit  bereila  aad 

achaa  liagal  aa  eiaeai  aolchea  Pablica,  ilaa  lalereaae  aa 

derMeatlichea  Rechtafonbildang  habe,  fast  gaosfeUi| 

aad  man  es  künstlich  oder  gar  durch  Zwangsmittel  her- 

beischaffen müsse.  Der  Zweck  ist  auch  hier  gut,  die 

Erfahrung  zeigt  aber,  dafs  nur  die  pikantesten  Crimi- 

aalfille  wegen  ihres  abentheuerlichen  Interesse,  seibal 

ia  Frank  reich  and  Eoglaad ,  aoch  Zahörer  herbejrlackep^ 

fftr  ClTil]mce8Be  aber  aar  die  gerade  aaweteaden  Pra* 

GBiatarca  aad  ParCheiea  ela  aaftUllgea  meiat  gleichgül* 

tiges  Publikum  bilden. 

Bentham  will  nun  zur  Bildung  seines  künstlichen 

Pkiblikums  f&r  die  gewöhnlichen  Verhandlungen 

1)  dals  die  Gerichte  nur  in  volkreichen  Proviozial- 

■Hdfen  ihrea  Sita  haben  soUea  (in  Widertpraoh  mil 

Ck^  IVO; 

2)  dafa  das  Veraeichnib  der  an  yerhandelndea  Sacbaa 

aeitig  vor  jedem  Termine  dffentlich  angesehlagen  werden 

solle; 

3)  sollen  gezwungen  seyn  zu  erscheinen  alle  öF- 

fentVichen  Diener,  besonders  die  Pfarrer  und  die  jungea 

l^eute,  welche  nach  öffenlUdier  Ansteliaag  sireben  (a^* 

aanfthrbar); 

4)  Preftfreihelft  fftr  die  aacfaaaschreibendea  De* 

hattea; 

5)  ein  gew  isser  Pomp  des  gerichtlichen  Ceremonials^ 

Coatfims  nad  Decoration  des  Gerichtssaals;  endlich 
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HB  -BmoBt  i«  rOrgaalMitioQ  Jodlclair». 

"  6)  dafs  die  Richter  ihre  Urtheile  stets  aasfQhrlich 
motifiren  sollen. 

Chap.  XXV^I.  De8  Cour»  dappel  Der  Verf.  un- 

leraachl  hier  8FrageB  in  Beziehung  auf  die  Appeilalioo»' 

gerichie  und  beantwortet  aie  fblgendemiaftett : 

1)  Die  Frage:  bedarf  ea  dergleichen f  beantwortet 

er  mit  ja.  Sie  sej  eii  nicht  blos  nutzlich ,  sondern  absolut 

nothwendig,  denn  die  Oeffentlirhkeit  und  Ver- 

antwortlichkeit sej'ea  allerdings  keine  CrarantieB 

gegen  irrige  Entaeheidongen. 

2)  Welchea  aind  gleichwohl  die  damit  Terbandenen 

tlebeiatinde,  und  wie  hilft  man  ihnen  abV  Koaten  und 

Verzögerungen  würde  n  ,  wenn  kein  MÜsbrauch  mit  deil 

Appellationen  getrieben  werde,  sich  sehr  vermindern. 

Das  Einzige ,  was  diesem  Mifsbrauche  sich  entgegen-^ 

aieUen  lasse,  sey,  dafs  die  Appellat  Gerichte  nur  nachr 

dkn  Tor  dem  judex  a  quo  Terhandelten  Akten  u.  a.  w.  j 

md  awar  nur  über  einen  definitiren  Bescheid  erkenneft 

durften,  und  das  Beneßchim  nondum  probata  pro- 

handi  etc,  ausgeschlossen  bleiben  müsse.  Bei  dieser 

Maxime  brauchten  die  Partheien  nicht  abermals  persön- 

lich vor  dem  Appellationsgerichte  zn  erscheinen;  di^ 

Akten  würden  mit  der  Post  beftrdert,  und  man  erspare 

daillit  neue  Reisen  und  Kosten.  Der  Fall,  wo  ein  Unter- 

richter eine  Parthei  mit  gewissen  Beweisen  zurOckweise 

und  dadurch  verletze  u.  s.  w. ,  gehöre  natürlich  nicht  zu 

der  obigen  Benefiz-  Ausschlieisung.  Als  ferneres  Mittel 

cur  Verhütung  des  Mifsbrauchs  will  der  Verf.,  dafs  die 

Appeihtion  die  Vollziehung  eines  Civil -Urtheils  Dicht 

aufhalten  soll^  so  jedoch,  dafs  dem  Appellanten  vom 

Appellaten  Caution  gestellt  werden  müsse.  Dann,  dafs 

der  Appellant  die  Kosten  tragen  und  auch  den  Appellaten 

wegen  des  Verzugs  entschädigen  soll ;  ja,  wenn  es  beim 

Appell.  Gerichte  eines  Advokaten  bedürfe,  der  Appel* 

bot  auch  dem  Appellaten  einen  solchen  bezahlen  müsse. 

(Bei  allen  diesen  Mafsregeln  darf  man  nie  yergessen^ 

dafii  Bentham  ein  klares  Gesetzbuch  nach  seiner  Weise 

voraussetzt). 
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3)  Für  welche  Falle  solle  AppelTation  gestattet  sevn? 

Für  alle  ohne  Unterschied,  denn  der  Begriff  der  Gröfe«| 

Beden tvamkeil  and  Schwierigkeit  der  Rechtsfiüle  sej 

n  tdatiT,  mn  darauf  eineo  AimchliciMingsgniDd  «r 

taieiL 

4)  Wo  sollen  die  Appellat  Gerichte  ihren  Sitz  haben? 

Bios  in  der  ilauptstadt,  nicht  in  den  Provinzen.  (Der 

Verf.  gestattet  nämlich  nur  eine  2te,  keine  3te  Instanz^ 

(Ma5.).    Man  solle  hier,  in  der  Hauptstadt,  so  viel 

Afp.  Gerichle  niedersetsen)  ab  das  Bedfirfnife  erheiidie 

(dMoach  Bichl  gerade  ff&r  jede  Provins  *elo8) ,  Uec 
werde  es  nicht  an  einem  gebildeten  PnhKco  Ar  die  An- 

liienzeo  fehlen  (der  Verf.  vergifst,  dafs  er  nach  No.  2. 

»eine  App.  Gerichle  nur  nach  todten  Akten  u.  s.  w.  er- 

keaneo  lifst.    Sollen  die  Neugierigen  bloa  zusehcAy* 

wie  nan  Akten  liest?).    Diese  Vereinigung  der  App. 

CIcrichte  in  der  Hauptstadt  solle  dann  auch  das  sichersto 

Mittel  zar  Uniformitit  der  Entscheidvngen,  und 

sonach  Einheit  des  Rechtes  abgeben,  während  fliese^ 

wenn  die  App. Ger.  in  den  Provinzen  ihren  Silz  hätten, 

sehr  angleich  ausfallen  würden.  (Jedermann  d&rfte  diese 

Brwartnng  wohl  sehr  bezweifeln,  nm  so  mehr,  da  nicht 

absnsAen,  wie  sich  diese  blos  geographisch  oder  örtlich 

In  einer  Stadt  befindenden  Gerichte  ihre  Sentensen  mit- 

theilen  «eilten).     Das   ungeschriebene   Recht  sey 

einer  solchen  Uniformilät  freilich  nicht  fällig,  allein 

«Ueser  Mangel  oder  Nachtheil  (!)  w&rde  liir  Enghind 

noch  gröiser  geworden  seyn ,  als  er  es  sey ,  wären  die 

4  höchsten  Gerichtshöfe  nicht  in  der  Hauptstadt  verei- 

nigt (fälschlich  betrachtet  Bentham  hier  diese  4  Gerichts- 

höfe als  App.  Gerichte,  da  er  doch  selbst  S.  223.  sagt, 

dafs  es  in  England  keine  eigenllichen  Appellationen  gebe,, 

ja  sogar  dieses  Wort  ganz  fehlt    Man  kennt  hier  nur 

WriU  of  error,  Motkma  io  quash  caiwiciiana,  fw 

wfw  Mab), 

5)  Wie  viele  Instanzen?  Nur  zwei  oder  nur  dne 

App.  Instanz  gegen  die  ̂ Erkenntnisse  der  IJnterrichter; 

denn  jede  Vermehrung  der  Instanzen  mache  nur  das 
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Recht  iiqgewiflser,  and  vermehre  die  Kosten.  (Hier  stand 

Bentham  am  meisten  in  Widerspruch  mil  dem  Eniwsif 

der  Comlle«  denn  diese  statuirte,  noch  anber  der  Ver*- 

gleichsinstanz,  8  Instanzen  oder,  wenn  man  wollte |  eine 

6fache  Verhandlung^. 

6)  Wer  sollen  die  AppcUations- Richte r  se;vn?  Sie 

sollen  lediglich  aus  den  Richtern  erster  Instanz  gewählt 

werden,  und  neben  liöherem  Range  auch  eine  höhere 

Besoldung  haben.  Die  Zahl  der  App.  Richter  soll  sich 

lediglich  nach  dem  Bedürfnisse,  richten.  (Ist  hier  keine 

Wie<lerholang  yon  No.  4.  vorhanden,  so  scheint  es,  als 

billige  der  Verf.  hier  in  2ter  Instanz  die  colleg.  Besetzung, 

denn  sonst  hätte  er  sich  hier  wohl  des  Ausdrucks  Couru 

ffappel  bedienen  müssen^  obwohl  er  sich  freilich  der 

Ausdrücke  Cour  und  Tribunal  für  Ober-  und  ünterge- 

richte  bedient,  wie  die  folgende  Ueberschrift  80( 

beweist 

.  7)  Les  eours  Cappel  ne  dowent  paa  Üre  umes 

eauTB  inmediaies.    Zwei  Gerichte  gleicher  Kategorie 

sollen  nie  zu  gegenseitigen  App.  Gerichten  erhoben  wer- 

den, wie  dies  in  Deutschland  für  die  Revision  hier  und 

da  noch  der  Fall  ist,  denn  dadurch  gehe  beim  Publico 

alles  Zutrauen  in  die  App.  Instanz  verloren.  Ebenso  will 

er  auch  nicht,  dafs  ein  und  dasselbe  Gericht  gleichseitig 

Unter-  und  Obergericht  sey,  wie  unsere  deutschen 

Obergerichte ,  was  sich  jedoch  bei  niUYerseller  Compe- 
tenz  schon  von  selbst  versteht. 

8)  Wie  ist  das  Zahlenverhältnifs  der  App.  Gerichte 

zu  den  Untergerichten  zu  bestimmen?  Da  diese  FVage 

schon  No.  4.  beantwortet  ist,  so  macht  der  Verf.  hier  bios 

bemerklich ,  dafs  den  Appellalions-lnstanzen,  welche  der 

Feudal-Hierarchie  ihre  Entstehung  Terdankten ,  gar  kerne 

Theorie  oder  irgend  ein  Stcherheitsprincip  zum  Grunde 

liege,  weil  sie  hiernach  nicht  ein  Recht  der  Partheien, 

sondern  der  Lehnsherrn  gewesen  sej'en. 

(  D€r  B99cklu/$  folgt-J 
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Heidelberger 

Jahrbücher  der  Literatur. 

Dumoni,  de  tOrgatmatkmjudiciaire, 

.   Chqpu  XXVn.   Du  jmrg  m  mattere  cwtle.  Beoi^ 

Im  iü  ducliM»  dagegea.   Dietes  Kipitel  ist  AbrigeM 

dl  kmusm  wm  wer  Auahl  too  BrMfeo,  w€ldie 

km  1806.  wä  Lord  GreoTiUe  richtete,  mm  diesem,  als 

er  die  Jury  für  Civilsachen  in  Schottland  einfuhren 

wollte,  die  Nachtheile  auseinander  zu  «setzen,  welc^he  für 

t»ügland  daraus  flössen.  Sonderbarer  Weise  irerwarf  er 

sie  aber  hier  noch  blos  fdr  die  erste  Instanz  und  iiefii 

sie  in  2ttr  sa.  Die  Schildenmg  der  Naebheile  des  eng^ 

lisehen  Okilprooenee  mit  Geschworoeii ,  wie  sie  hier 

Bulfetheilt  iel,  ist  eines  Aossages  nicht  gut  fihig. 

Chap.  XXVIIL  Examen  des  objections  de  M 

BetUhmn  conire  le  Juri/  en  rnatiere  civile,  Dumont 

uniersucht  hier,  lur  seine  Person,  die  Einwendungen 

Beathams  gegen  lUe  Jury  nochoMlfl,  und  meint,  diesel- 

ben giengen  wohl  nur  aus  dem  singnlären  englischen 

Fraecase  hervor  und  trifea  das  Instital  an  und  fikr  sich 

seUist  nichi,  ohne  sich  jedoch  kategorisch  daffir  ana- 

nsprechen. Aufgeklarte  englische  Juristen  hätten  gegen 

ihn  geaufsert,  dafs  die  Jury  für  Civil  -  und  Criminal- 

Wie  TOO  der  höchsten  politischen  Bedeutung  in  Eng- 

land sey. 

Chap.  XXIX.  Du  jury  emmdere  conume  getrantie 

de  im  ärakure  de»  jugemetde.  Bentham  yerwirft  in 

letster  Hinaichinnd  ftr  seinen  Justinorganismns  die 

Jury  gänzlich  sowohl  für  CSriU.wie  fllr  CfUnlnalfiUle, 

XXUL  Jahrg.   2.  Heft.  10 
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aach  in  2ter  lopUuiB,  wofllr  er  sie  180&  noch  stattluift 

fknd  (Chap.2T).  Danioiil  ipeint  nun  aber,  die  Gegoer 

der  Jury  mdchten  deshalb  nicht  trinmphiren,  denn  wenn 

ein  eng^lischer  Rechtegelelirter ,  wie  ßentliam ,  sie  für 

unsere  Tage  und  für  seinen  Organismus  niclit  mehr 

für  nöthig  halte  und  deshalb  verwerfe,  so  ftiifskenne  er 

doch  keineswegs  ihr  Gutes  unter  den  obwaltenden  noch 

bestehenden  alten  Justizorganismen ,  ja  er  selbst  erkenne 

darin  das  Palladinm  der  englischen  Freiheit  und  Presse; 

ein  Jnstizorganismus  dagegen,  der  sich  nicht  mehr  gegen 

iviUkührliche  Tyranney  zu  vertheidigen  brauche  (wie 

die  Sachsen  gegen  ihre  normannischen  Sieger),  sondern 

blos  einen  Gesetz- Codex  vollziehen  solle,  der  sich  in 

eines  Jeden  Händen  befinde,  bedürfe  dieses  Mittele^ 

dieser  Waffe  (der  Jury)  nicht  ferner,  sondern  es  gebe 

Tiei  einfachere  y  bessere  Garantien  als  diese.  Mnn 

mftsse  fiberhaupt  Benthams  System  entweder 

ganz  adoptiren  oder  ganz  weglassen. 

Dumont  zeigt  hierauf,  wie  ßentham  im  Laufe  seines 

Lebens  successiv  von  blofsen  Beschränkungen  der  Jury 

bis  zu  ihrer  gänzlichen  Verwerfung  gelangt  sey,  und 

entwickelt  sodann,  nach  seinen  eigenen  Ansichten 

(offenbar  zur  Vertheidigung  der  franzdsischen  Jnry)  die 

guten  Seiten  derselben.   Er  rechnet  dahin 

1)  die  Unpartheilichkeit  ihrer  Ausspriche  (die 

jedoch  ganz  von  ihrer  Zusammensetzung  abhängt); 

2)  die  Unabhäogigkeit  der  Urtheiic  von  der  Ae~ 

gierung ; 

8)  die  Beobachtung  so  vieler  schützenden  Fornmii- 

tftten^  die  wenigstens  gegen  böswillige  Uebereilung'en 

^ne  Garantie  abgäben,  insonderheit  die  scharfb  Sonde- 

rang  der  Thatoachen  von  der  Rechtsfrage ,  wodurch  die 

Aufmerksamkeit  der  Richter  auf  erstere  und  ihre  mera«* 

lische  V^erantwortlichkeit  so  sehr  gesteigert  werde«* Endlich 

4)  eine  Jury  beurtheile  Thatsachen  und  Ver- 

hältnisse des  Lebens*weit  besser  als  permanente  g;^ 

lehrte  Richter,  so  paradox  dies  auch  klinge  (Sehr 

I 
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wahr,  denn  gelehrte  Richter  verlernen  ef?  sehr  bald, 

nach  ihren  Gefühlen  zu  artheilen,  sie  thun  dies  b]o§ 

noch  mit  d^n  Verstände.  Gefilhle  sind  aber  bei 

Tbatsachen  sicherere  Föhrer  als  der  Verstand.  Ikdier 

wükaU  asdi  das  welMielie  Geschlecht  in  rf  elen  Fttlett 

des  Lebens  weh  richtiger  als  das  miDnKche,  weH  es 

Ur  darch  sein  Gefllhl  denkt  oder  das  DenlcTermdgen 

bei  ihm  über  den  ganzen  Körper  vertheilt  i!»t).  Dies 

ist  es  auch  ,  wodurch  er  seinen  Satz  rechtfertigt  und 

z.  E  nur  anf&hrt,  ein  Richter  habe  lange  nicht  eine  SO 

genaae  Sachkenntnifs  von  einer  S<diligerei,  wie  einer ^ 

der  dergleichen  alle  Tage  nüt  nnndie. 

•  SdilieHidi  will  Dnnoot,  daA  die  JNny  folgender- 

naifeen  gebildet  werde: 

d)  sie  dürfe  nicht  durch  die  Richter  selbst  oder  wer 

sonst  Ton  ihnen  abhängig  sey,  ernannt  werden; 

6)  sie  müsse  aus  einer  Mittelclasse  genommen  wer- 

den, welche  die  erforderlichen  Fähigkeiten  für  diese 

Fancdonen  habe,  theils  dnrchsJLoos,  theilsdnrch  Wahl; 

e)  nnr  periodisch  seya 

„Le  mode  de  ehoisit  ie  jtargf  esf  la  pttriie  vMide 

de  ceite  hmiituiian."  (In  der  Beeiehung  behält  also 

Bentham  immer  Recht,  dafs  die  Jur^  eine  Oppositions- 

waffe ist). 

Chap.  XXX.  Avanlages  accessohes  r^8uUant  du 

järy.    Diese  bestehen  nach  Dumont  noch  in  folgendem: 

1)  DieRegiemng  sey  yerhindert  durch  die  Gerichts- 

höfe oder  Befehle  an  dieselben,  die  öffentliche  Freiheit 

sa  nnlerdrücken.  Englands  blutige  Sirafgesetae  würden 

nur  durch  die  Jury  aufser  Wirksamkeit  gesetzt; 

2)  die  Jury  verbreite  ein  gewisses  Selbstvertrauen 

und  Sieherheitsgefühl  unter  den  Menschen,  ja  dieses  • 

letzlere  Gefühl  sejr  mehr  werth  als  die  Sicherheit  selbst; 

(die  englische  Jury  hat  wahrhaft  tyrannische  Ferdids 

gegAtn ,  ohne  dieses  Ctefllhi  in  ertödten). 

S)  &  bilde  und  erhalte  sidi  dadurch  eine  gewisse 

Achfong  Aller  gegen  Alle;  es  beruhe  darauf  der  Pur 

triotismus  der  Engländer. 
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1« 
IhMMI,  ie  rOisuMlMi'JnJIntalM. 

'  4)  Die  Jiirj  «ey  es,  welchis  iler  OeflGpniHelikdt  der 
Justiz  allererst  ein  Publikum  verschaffe ,  denn  alle  die, 

iirelche  zu  gewärtigen  hätten ,  demnächst  selbst  als  Ge- 

schworne  zu  fungiren ,  se^eu  fleifsige  Zuhörer.  Die  Jury 

bilde  eine  Schule  des  wechselseitigeii  Unterrichts  Über 

gerichtliche  Tkeorie  und  Praus. 

6)  Die  Jttiy  siehem  die  Gerichtshtfe  gegen  «He 

Anfeindungen,  denn  sie  Seyen  ntch  ilur  nnr'nodi  die 
Organe  und  Vollzieher  der  dfirren  Worte  der  Gesetze, 

die  Geschwornen  die  eigentlichen  Richter.  ' 

Chap.  XXXI.  Examen  des  ohjections  corüre  le 

Jury,  Mit  Uebergehung  der  allgemeinen  und  gewöhn- 

lichen Einwfirfe  gegen  die  Jury,  deren  schon  oben  ge» 

dacht  worden,  'bewliiffigt  sich  Onmonl  hier  bhie  nril 
den  wichtigsten. 

1)  In  Betreff  der  Unpartheilichkeit,  dafr  sie 

nämlich  keineswegs  immer  vorhanden  sey.  Der  Verf. 

giebt  dies  nach ,  der  Vorwurf  beziehe  sich  aber  blos  auf 

Urtheile  der  Jury  in  C  i  v  i  1  -  Sachen. 

2)  Die  Unveraotwortlichkeit  der  Richter^ 

obwohl  sie  einen  wesentlichen  Einflnfs  auf  die  Geschwor- 

nen ansilbten»  Der  Verf.  meint,  dab  sie  in  Bnginod 

•durch  die  Oeffentitchkeii  und  ebe  gewisse  Sehe« 

vor  der  Moral  vOllig  ersetzt  wende. 

3)  Dafs  die  Unanimität  mehr  eine  scheinbare  als 

wirkliche  sey.  Wenn  dem  auch  so  sey,  meint  der  Verf., 

so  nötliige  gerade  diese  Xoth wendigkeit  der  Unanimitfii 

die  Gesch%vornen,  die  Thatsachen  auf  das  genauste  zu 

prüfen,  und  die  M^orttflt  sey  dadurch  genwungeu,  die 

Gründe  der  Minorität  anzuhören.  (Den  historisches 

Grund  der  Unanimitit  der  engl.  Geschwornen  scheint 

Dumont  nicht  zu  kennen).  Wo  auch  nur  eine  kleine 

Minorität  das  Schuldig  in  Zweifel  ziehe,  sey  dies  schon 

ein  Beweis,  dafs  die  Schuld  nicht  evident  erwiesen 

sey,  und  es  sey  sonach  besser  zu  absolviren  als  zu  con- 

-demniren.  Man  solle  die  so  häufigen  Todesstrafen  ab- 
echaffen,  und  das  Gewissen  der  Geschwornen  werde 

-weniger  scrupuiüs  seyn.  Benthams  davon  hergenoomeiier 

I 
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B  i,  »  Itlnii  t  ■Ilm  IMMf.  Ut 

■hnmf,        Uwuriaitlll  der  engHtcheo  Geschworoan 

§ey  ein  fortwährender  Meineid ,  wird  als  Obertrieben 

beseitigt  Die  Abstimmung  der  französischen  Geschwor- 

Ben  nach  Majorität  zerstöre  das  Wesen  der  Jnry,  und 

fAe  die  fiotocheailiii^  io  die  üiiide  der  Ridüer 

Chqp.  H^Xlt,    PataUfU  de  dewM  syaiemea  de 

procedmre-  Domont  stellt  hier  eine  Parallele  zwischen 

dem  bisher  dargestellten  natürlichen  und  dem  tech- 

nischen, dem  summarischen  und  feierlichen 

edcff  dem  Beathamschen  und  dem  alt- herkömmlichen 

Pneesse  an ,  die  jedoch  keines  Aiimges  fähig  ist ,  soii- 

deni  im  Bache  selbst  naohgeleaen  werden  wmfy ,  anÜMr- 

dem  tber  utA  jedbm  Sadikenaer  sidi  tob  edbal  der* 

UeCei 

Chap.  XXXIII.    Den  Beschlufs  macht  hier 

1)  eine  Aufzählung  und  ein  Abdruck  der  Passages 

de  tesprH  dee  loir  (Mentesqiiiene)  relatifa  ä  torga-- 

mtäim  jm^Asbrey  vnd 

2)  eine  Parallele  zwischen  Montesquieu  und  Bentham 

hinsichtlich  der  Leistungen  beider  Ober  diesen  Gegen- 

stand ,  wobei  wir  ans  aber  nicht  weiter  aufhalten  wollen, 

da  Montesquieu  und  Bentham  eigentlich  in  gar  keine 

PkraUele  mh  einander  gesetst  werden  können,  denn 

jener  Terfahr  hislorisch ,  und  dieser  rein  theoretisch 

ud  a  prhrL 

Die  6  bgaben  handeln: 

1)  De  la  nomenclature  des  actions  (s.  oben  Chap.  IL). 

Z}  JDela  cewr  paroiesiale  (s.  oben  Chap.  V.> 

t)  Du  freeie  verbal  Bntwiekelung,  wamm  alle 

fvriditficheB  Verhandlungen  protocollirt  werden  sollen , 

nod  was  ein  Protocoli  enthalten  müsse. 

4)  Des  reaudiences,  Nachweisung  ihrer  Nothwen- 

digkett,  wenn  sie  zu  Beibringung  noch  fehlender  He- 

Mise  Döthig  sind.  Sie  iied  nichl  mit  der  Revision 

n  TerwechMliL 
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.  6)  Causea  adnrnea  pari  la  loi  axiglak^  pomt  m 

muveau  tnaH  loü  r^attdienoe. 

6)  Appels.  Mode.    ErgSimiigf  m  Chap.  XXVI. 

1)  Cranz  am  Eade  des  Bandes  befinden  sich  nocli 

allg^emein  historische  Betrachtungen  Ober  das  Ge- 

richtsverfahreo  yom  Herrn  Prof.  Rossi  za  Genf. 

Ueber  die  2te  Ahhandiuiig  oder  die  Codification  ioi 

nichsten  Hefke. 

y  ollgraff. 

Der  „katholiachcn  Kirche"  zweiter  Thett ,  oder  Paragraphen  zu 
einer  neuen  Verjassungaurkunde  derselben  y  mit  Begründung  atu 

Geschichte ,  Chriätenthum  und  Vernunft.  AHenburg  1830.  XV! 
und  398  S.  8.  Prcia  2  fl.  42  kr. 

Auf  den  ersten  Blick  wird  jeder  Leser  glauben,  der 

rflhmlichst  bekannte  freimfithigpe  Verfasser  der  Schrift: 

die  katholische  Kirche,  habe  einen  zweiten  Theil  folgen 

lassen,  worin  er  auf  der  Stelle  des  GebäudevS,  welches 

er  im  ersten  Theile  niederzureifsen  beabsichtig^te ,  ein 

neues,  besseres,  mit  den  Grundsätzen  des  Christen thu ms 

Übereinstimmenderes  aufführt.  Allein  weil  ̂ »der  edle 

Mann**  (Verf.  des  ersten Theils)  ̂ ^mehr  anfgerinmt  nnd 

gelichtet,  als  aufgebaut ,  mehr  die  Gebrechen  nnd  Män- 

gel eines  veralteten  morschen  Gebäudes ,  als  den  Rift 

und  Anschlag  eines  neuen  dargestellt,  und  dennoch  dieses 

letztere  nöthig  scheint,  freilich  nicht,  um  den  Kirchen- 

fürsten in  Rom  für  das  Bessere,  Wahre  und  Zeitgemäfse 

zu  gewinnen  —  das  hiefse  einen  Mohren  weifs  waschen 

wollen  —  sondern  nm  Alle ,  die  hier  einwirken  und 

forderlich  seyn  können ,  Forsten  und  ihre  Vertreter, 

Hohe  nnd  Niedere,  Bischöfe  und  Piarrherrn  und  jedes 

empfkngliche  Rirchenglied  mehr  und  mehr  geneigt  zu 

machen:  so  möge  es  der  Ungenannte  dem  Ungenannten, 

aber  Geistes- Verwandten  verzeihen  ,  ja  in  der  Ordnung 

finden,  dais  diese  Schrift  als  zweiter  Theil  sieb  auschiie^ 
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M  m  ▼«rrteheii  n  feben,  sie  ndie  mit  der  ̂ Ralholi«- 

$chtn  Kirche*  auf  einem  Grunde ,  und  geselle  sich  den- 

selben nur  ergänzen<l  bei.  '   Vorrede  S.  VIII.  IX.  Darum 
wählte  auch  der  Verf.  zum  Motto  das  walire  und  schöne 

W«rl  Jean  Pauls:  ein  Sjraleiii  ist  nicht  sowohl  darck 

Ang:riffe  umzuwerfeo,  als  nur  durch  ein  —  neues,  das 

«eh  kAhp  fkineben  stellt   Die  Uersiisfsbe  der  Schrift, 

was  nicht  n#lhig  g^ewesen  wäre,  enIsehvMtft  der  Vurf. 

*  damit,  dafs  er  schon  1819.  ein  Manuscript  fertige  hatte, 

welches  den  Titel  fuhren  sollte:  „die  römische  Kir- 

che im    deutschen   Lande,   wie  sie  römisch- 

pabstlich    wurde    und   wie    sie   es  anfangen 

Hisse,  um  katholisch  zu  werden^  aber  mehrere 

dmalf  ersehieneae  Schriften  hMen  Vieles  ▼on  dem, 

er  ansmaniengetrigea,  enlhnlten,  «ad  wären  in  der 

Uiisrischen  Entwicklnn|^  liAuSg  mit  ihm  nnsammenge- 

troffen,  was  ihn  veranlafst  habe,  dasselbe  ungedruckt  SU 

reponiren  :  jetzt,  nachdem  das  Unhaltbare  des  römi«<chen 

Pabstthums  und  seines  ganzen  Satzungswesens  gezeigt, 

und  das  Gebäude  ä^eistig  bis  in  seine  Grundfeste  er- 

schüttelt,  wemi  anch  in  der  Wirklichkeit  ooch  nicht 

•uieilergerimeB  s^,  jetnt  fehle  aeeh'  der  Plan  und  der 

ünfrife  zn  einem  nemm,  wie  ein  solciier  ans  allen  jeneti 

Beleuchtungen  hervorgehe.    Die  Lieferung  eines  solchen 

sey  die  Absiclit  des  Verfs.    F'ehlt  es  gleichwohl  seit  W 
und  mehr  Jahren  nicht  an  Schriften,  welche  dieselbe 

Tendenz  haben  und  mit  denen  die  gegenwärtige  in  den 

Ansichten  ganz  übereinstimmt,  so  hat  diese  neue  doch 

darin  einen  Vomg,  dais  rie  nicht  blos ,  wie  andere,  fttr 

Lasar  ans  dem  gelehrten  Stande  (oder  wie  der  Verf. 

&XiV.  sagt,  weniger  für  diese),  als  vielmehr  für  die 

Gebildeten  aller  Stände  bestimmt  Mt,  daher  auch  der 

Verf.  alle  aus  lateinischen,  französischen  und  griechischen 

QuelJen  angeführte  Citate  in  der  deutschen  Sprache  wie- 

dergegeben hat. 

Was  nun  den  Inhalt  selbst  betrifft,  so  liefert  der 

Vcf£  In  18  §§•  die  Gnindzfige  in  einer  neuen  Ver- 

iBBsangs-Urhrnide  der  knth.  Klieke  in  Deatschlnnd ,  mit 
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bfislisdiger  RfteUcht  mT  Geaohiohfte,  ChrbtaAMü 

und  YemmA, 

Der  Satz  des  §.  1:  die  bisherige  römisch* 

päbstliche  Kirche  iu  Deutschiaad  constituirt 

sich  zur  deutsch-katholischen,  erklärt  ihre 

Selbstständigkeit  und  sagt  sich  vom  römi- 

schen Pabstthume  los,  S.  1 — 208,  wird  dnich die 

Beantwortang  folgender  Fragen  gerechtfertigt: 

a)  hat  die  UniTerMÜherradiaft  dies  rOmiadien  Fabales 

und  also  avch  die  über  DevIscUand  rinen  rechtlichen 

(Bmnd  ?    S.  1  —  28. 

b)  haben  die  Päbste  über  Deutschland  wirklich  Segen 

verbreitet?    S.  28  —  88. 

.   c)  haben  sie  sich  als  u  nfehlbar  bewiesen  ?  S.  89  —  12ft. 

d)  haben  sie  sich  durch  ein  Streben  im  Geiste.  Jesu 

Christi ,  durch  Sittenreinheit  und  christliche  Gesinnaag 

ausgeaeichnetf   &  128— IOC. 

Wenn  bei'  Beantwortung  der  ersten  Frage  an  ivfta» 
sehen  ist,  dafs  der  Verf.  die  Steilen  der  Schrift,  worauf 

•  diese  Uni  Versalherrschaft  sich  gründen  soll ,  einer  gründ  • 

lichern  und  vollständigem  Erklärung  unterworfen  hätte, 

was  ihm  um  so  leichter  gewesen,  da  er  nach  S.  11«  die 

fikdirift  von  Pbmel  de  la  prknaute  du  pape^  woven 

Pr.  Breidenstein  Stattgart  und  Tübingen  1829.  eine 

dentsohe  Uebmetsnng  fertigte,  kennt:  so  enthftlt  da» 

gegen  die  Beantwortung  der  zweiten  eine  herrliche  und 

gelungene  Zusainmensteliung  und  Aufzählung  all  des 

Unheils,  welches  von  Rom  aus  über  Deutschland  ver- 

breitet wurde.  Der  Geschichtskenner  wird  zwar  darin 

nicht  gerade  Neues  und  noch  nicht  Gresagtes  finden^ 

«her  durch  die  lebendige  Darstellnng  und  tSe  Aneinan^  ' 

ddrreihung  der  Tlutsrohen,  welche  sonst  in  den  Ge^ 

achichtswerken  aus  einander  geschieden  und  in  den  Yer- 

ac^edenen  Zeiträumen  dargestellt  sind ,  nicht  selten 

überrascht  werden.  Auf  weniger  genaue  Geschichts- 

kenner mufs  dieser  Abschnitt  einen  eignen  Eindruck  ma- 

chen. —  Die  oft  behauptete  und  von  einigen  deutschen 

Obscuraoten  in  der  neuem  Zeit  wieder  aufgewärmte  Lehi« 
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Die  katkolUche  Kirche. 

von  der  Unfehlbarkeit  des  Pabstes ,  welche  schon  seit 

SO  Jahren  von  den  besseren  und  gTflndlichern  Theologen 

aufgegeben  ist,  wird  siegreich  widerlegt  und  die  Be- 

handlnog  auch  den  Gelehrten  befriediges.  IMid  hiM 

jedtdi  (tte  eig«iliiche  GlanbeiMleiire  tob  den  SMm^ 

ivdche  nidit  In  diemGebiet  gdidm ,  sdiiffcr  gesellig 

d«  werden  ktenen ,  besonders  d*  die  8ehrf fl  ftr  Leser 

bestimmt  ist,  Ton  denen  man  nicht  Toraossetzen  kann, 

daüs  sie  gehörig  zu  trennen  verstehen.  —  Die  Beantwor- 

liDg  der  vierten  Frage  beschäftigt  sich  nur  mit  Aufzäh- 

long  derjenigen  Handlungen,  wodurch  die  Päbste  als 

Vkarn  Christi  nicht  blos  den  Stuhl  Petri,  sondern  tfie 

MKhIiche  Wirde  entweUilen.  Bine  reidie  Ansbenle 

weniger  Sdunder  erregenden ,  jedoeh  eines  CkUldeten 

nowfirdigen  Thatsachen  ist  noch  fibrig,  welche  der 

Verf.  mit  Stillschweigen  überging,  weil  er  fiberzeugt 

^yn  kann,  dafs,  wem  durch  die  aufgezählten  die  Schup- 

pen nkht  von  den  Augen  fallen ,  oder  der  Staar  gesto- 

dm  wird,  gnni  erUbdet  nnd  für  Lieht  nidii  eni* 

^fei^idE  isl» 

^  t.  Jeder  dentsche  First  ist  irberster 

Besehimer  seiner  Landesicirehe  nnd  hat  dn« 

Recht,  darfiber  zu  wachen,  dafs  die  Kirche 

nichts  thue,  was  dem  Staate  nachtheilig  seyn 

könnte.  S.  202— 21L  Dieses  Recht  haben  alle  deut- 

schen Bnndesstaaten ,  nicht  blos  das  Grofsherzogthnni 

(Sachsen -Weimar  nach  dem  Inhalte  des  Gesetzes  vom 

7.  October  ISM,  wie  der  Verf.  ra  behaupten  scheint,  I 

nad  ist  das  landedieriliche  PInoet  Ton  jeher  yon  den 

Omonisten  anerkannt  nnd  von  den  Regierungen  ausgeilvt 

worden.  Als  Belege  mögen  nur  folgende  Verordnungen 

hier  eine  Stelle  finden :  das  Königl.  Preufsische  Landrecht 

Ufer  Titel  §.  117.  Kein  Bischof  darf  in  Religions- 

nnd  Kirdben  -  A  ngelegenheiten ,  ohne  Erlaubnifs  des 

Staates,  neae  Verordnungen  machen  oder  dergleichen 

^a  fiwiden  geistttdien  Obern  annehmen.  §.  11&  All^ 

pibstliche  Bailea,  Breren  and  alle  Verordnungen  aaa- 

wirtiger  Obern  der  Geistliehlieit  missen,  tot  ihrer 
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Ate  luitMiMhe  JüicIml 

Pablicadon  und  VoUsirackuni; ,  dem  Staate  twt  .PfifiMg 

«od  Gesehmiguug  vorgelegt  werden.  Köoigl,  BaieriiclMB 

Beligioinedikt  Tom  2€[  Mai  1818.     58.  >  Vermöge  des 

hoheitlichen  Oberaufäichlsrechtes  dürfen  keine  Gesetze, 

Verordnungen  oder  sonstige  Anordnungen  der  Kirchen- 

gewalt nach  den  hierüber  in  den  königlichen  Landea 

schon  längst  bestehenden  GeaeraUnaodateii  ohne  Aller- 

llöchale  Einsicht  und  Genehmigung  publlcirt  luid  toII- 

cogen  werden.   Das  KdaigfL  Sachsische  Mani lai  vom  19. 

Febr.  1827.  ̂   8*   Die  Bekaantmachung  allgemeiner^ 

entweder  Tora  rdmisehen Stuhle  ausgehender,  oder  sonst 

vom  Vicariate  für  nöthig  zu  befindender  Anordnungen 

durch  den  Druck  oder  öffentlichen  Anschlag  soll  ohne 

unser  landesherrlich  Vorwissen  und  nach  Befinden,  bei- 

geOlgtes  Placet  nicht  geschehen.    Mit  den  bisher  ge- 

iHumten  Gesetzen  ubereinstimmend  ist  das  erste  Constitn- 

tioosedict,  die  iiirchiiche  Staatsverfassung^  des  Giofih- 

kerzogthums  Baden  betr.  vom  14.  Mai  1807.  §.  21.  Die 

Königl.  WOrtembergische  Verfassungs- Urkunde   §.  12. 

Coburgische  \  erf.  Urk.  §.  46.    Grofsherzogl.  Hessische 

Verf.  Urk.  §.  40,  wozu  noch  kommt  die  Anordnung, 

weiche  sämmtliche  bei  der  oberrheinischen  Kirclienpro- 

vinz  betlieiligten  Regierungen  zur  Wahrung  des  lande»- 

herrlicheo  Scktttr-  und  Ai^ichtsrechts  g^etroffen  haben, 

und  bereits  im  Grolkh.  Bad.  Regbl.  v.  2.  Feb.1880.  No.a. 

and  im  Königl.  Wartemb.  Regbl.  No.  9.  enthalten  ist. 

Man  vergl.  §.  3  —  5.    Dafs  die  Regierungen  von  diesem 

Rechte  wirklich  Gebrauch  machen,  beweist  z.  B.  die 

Königl.  >V  ürteinbergische  Genehmigung  der  lieiden  Bul- 

len: Provida  soler sque  und  Ad  üommici  gregis  cttr- 

atodlam  vom  24.  Oct  1827 ,  worin  es  heifst:  ohne  dnb 

jedoch  aus  denselben  (Bullen)  auf  irgend  eine  Weise 

etwas  abgeleitet  werden  Icöonte,  was  unsern  Hoheitn- 

rechten  schaden  oder  ihnen  Eintrag  thun  möchte ,  oder 

den  Landesgesetzen  und  Reg-ierungs- Verordnungen  u.s.w. 

entgegen  wäre.    Gleichlaul«  nd  ist  die  Grofsherzogl.  Ba- 

dische Bestätigung  beider  Bullen  vom  16.  Oct.  U&LlL 

Se.  Majestät  der  König  von  PreufiMu  ertheiiten  uaterui 
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M.  Alf.  lan*  ihr  Ballf :  JDe  fiointo  ai^iiiiwi  «Ne 

BiäpiBg  und  Suictioo  yermöge  der  Majestatbrechte  und 

dM6ea  Rechten ,  wie  auch  allen  Unterthanea  evangeli- 

icber  Relig^ion  und  der  evangeiischea  Kirche  dei  SuM«i 

imbeschadet. 

Jeder  Landesförst  besetzt  nach  ror* 

■•fegasf eoer  reGhtm&fsiger  Wahl  die  obei«- 

fiel  Kirchenimler  in  seinen  Stanie  aelbtft 

mnd  ebne  fremde»  Znthnn,  nnd  ertbeiit  die 

za  diesen  Würden  gehörenden  Insignien  ave 

oberstlaudes  herrlicher  Machtvollkommen- 

heit  allein.  S.  211—236.  Ref.  wQrde  hier  lieber 

eine  geschichtliche  Darsleiiung  der  Art  und  Weise  ,  wie 

die  bischöflichen  StftlUe  Yen  den  fiUesten  bie  in  die  neue?- 

I^fl^l^  SIK^MÄ^ÄJ^k  ̂ ^^(^HSÄH^  ̂ B^H^r^J^JB^  ̂   jU^^MHEtihu^lK  'J^^Ä^^^J^Ä  ̂   ̂^l^P  ̂ ^^^1^^ 

aekichle  der  Trennung  des  EnhisainBiB  Uiredil  nnd 

Aaiilge  aoa  der  Emaer  PnactaUen  nnd  ans  den  Gmnd^ 

sSgen  zu  einer  V  ereinbarung  über  die  Verhältnisse  der 

katholischen  Kirche  in  den  deutschen  Bundesstaaten. 

Diese  Auszuge  entbehren  jeder  Grundlage.  Die  vom 

Ref.  gewünschte  iiistorische  Entwicklung  hätte  die  SSuie 

büden  sollen,  auf  weicher  des  Ver£k  Ansiehi  miU,  die 

dwn  anch  an  tief  in  das  Aiiertlinni  gengt  bitte»  «la 

AaseSinle  darin  steht  MU  der  Ansicht»  dalii  derB%- 

setzoDg  der  obersten  Kirchenämter  eine  Wahl  Torans- 

gehen  soll,  kann  sich  Ref.  in  Ansehung  der  deutschen 

Bundesstaaten  nicht  befreunden,  vielmehr  glaubt  er» 

gemais  der  von  Seiten  der  Staaten  geschehenen  Dotatio- 

nen, also  vermdge  des  Patronatrechtes  die  Emennni^ 

don  Landeslierrn  aliein  einräumen  nn  niQssen. 

§.  4.  Jede  einselne  dentsch-kathciiscbe 

Landeskirche  besteht  in  nnd  für  sich»  nnd 

macht^unter  ihrem  Landesherrn  Ein. Ganses 

aus.  S.  2^  —  247.  Wenn  dieses  seyn  soll,  so  weift 

Ref.  nicht,  wozu  ein  Primas  der  deutsch -katholischen 

Gesammtkirche ?  — -  Es  besteht  dann,  wie  in  der  evan- 

gelischen Kirche»  jede  Landeskirehe  für  sich»  nnd.es 

glebi  iMine  deniache  Kirche»  sondern  nnr  ein^  lalk 

Prenlirisehe ,  Baierische  etc.  etc.  Kirche. 
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'  Di|B  Einheit  der  deotsek-kattolieelie« 

Kirche  im  Allg^etneinen  nad  jeder  kaiholi* 

sehen  Lancleski rche  im  Besoiidern  wird  durch 

eine  angemessene  Sjnodai- Verfassung  gesi- 

chert   S.  247  —  250. 

^6.  Das  seitherige  päbstiich-canonische 

Recht  hat  in  seiner  jetzigen  Gestalt  für 

Deatschiaad  keine  Gültigkeit  mehr.  Ks  wird 

daher  and  swar  fflr  die  ganse  christlich- 

deutsche  Kirche,  ohne  Unterschied  der  Coa<^ 

fessionen,  ein  neues  Kirchenrecht  entworfen, 

weiclies  allgemeine  Gesetzeskraft  hat.  S.250 — 

253.  Ein  frommer  gut  gemeinter  Wunsch,  der  es  ewig 

Ueiben  wird!  Wenn  f&r  ganz  Deutochland.keia  allge- 

■dBsn  birgerliehes  Gesefatach  sa  Staade  koaunen  luma» 

wenn  die  enobeineaden  GeselaeieBtwttrfe  der  efnaeiaeB 

fltaatea  to  vielen  Widersprttchen  aasgeselst  sind ,  wenn 

sich  öfters  eine  Gesetzes-Commission ,  aus  lauter  Juristen 

bestehend,  nicht  einmal  über  die  Grundprincipien  YereH 

.  nigen  kann,  was  soll  erst  werden,  wenn  auch  die  Theo- 

lagen AntheU  an  der  Eotwerfung  des  aiigenieinen  Ge  • 

sctahaches  erliielten,  und  die  Commission  aus  Mitglie- 

dern Tersoliiedener  Confessionen,  die  hier  so  einiafiNraich 

.  öftren ,  bestindet  Welch  ebe  Verschiedenheil  ta  den 

Ansichten  würde  sich  offenbaren?  Man 'erinnere  sieh 

nur  der  Schriften ,  welche  die  Preufsische  Kirchen - 

Agende  veranlafste. 

§  7.  Der  deutsch-katholischen  Gesammt- 

hirohe  steht  ein  Primas  und  jeder  einzelnen 

Landeskirche  ein  Erzbischof  vor;  ihre  Siel- 

lang sewohl  gegen  die  Bandesrersammlang 

nnd  gegdn  die  einzelnen  Landesflirstea,  als 

gegea  die  Synoden  und  die  ihnen  u^terge- 

bene  Geistlichkeit  wird  durch  das  zu  ent- 

werfende Kirchenrecht  bestimmt.  S.  253  — 

256.  Entweder  werden  diesem  Primas  besondere  Rechte 

eingeräamt  oder  nicht:  iin  ersten  Faiie  ist  wieder  ein 

PtoM,  nar  anter  einem  andern  Namen»  da,  im  leiaten 
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«fcbeiiit  erblM  ab  Figarant,  iind  einen  mMken  bedarf 

die  katholische  Kirche  bei  der  ohnehin  schon  vorhan* 

denen  i^rofsen  Zahl  derselben  nicht    Gesteht  doch  der 

Verl  selbst,  dafs  den  ersten  Kirchen  einSubordinations- 

TcdbillBÜk  uubekaant  war ,  und  dafs  sie  dvrck  <lai  Bani 

imdhm  Glaabcaa  and  deraaibea  liate,  wie  gtffm 

willig  Me  avangeliaohe  Kirche,  aniiBmengelialtaa  mmi 

fwdni^  waren,  waram  will  aiaii  aieli  davoa  ira— aat 

Wimm  nicht  diese  acht  apostolische  Einrichtung  wieder 

herstellen  ?    Sieht  doch  Jedermann ,   der  unbefangen 

beobachtet,  die  herrlichsten  Früchte  an  der  eTangeli- 

adien  Kirche,  welche  sich  dieser  UnrerÜMMiaf  der 

chrMichen  Kirche  wm  erfreuen  hat.  ~ 

§.  a  Alle  Uaterrichta-  vad  Btidangs- 

Aaataltea,  die  hdherea  wie  die  aiedwrna^ 

stehen  ohne  Ansnahme  anter  ̂ der  Oheraaf« 

sieht  des  Staates,  welcher  Antheil  den  Bi- 

schöfen und  der  Geistlichkeit  daran  ge- 

bührt, bestimmen  die  Staatsgeselze  und  daa 

Kirchenrecht.  S.  256  —  210.  Niettiand  wird  kl 

Ahrederteiiett  wollea,  dals  kn  Allgeomneii  die  BIMaaf 

ufa^fiiwhti  Geiatlidien  weh  aweekariMUfer ,  gtdie- 

feaer,  grilndliGher  aad  Tiei  aaitaasender  iai,  ala  Aa 

der  katholischen.  Allein  die  Schuld  davon  scheint  dem 

Ref.  nicht  darin  zu  üegtMi,  als  nehme  sich  der  Staat  der 

letztern  nicht  an ,  als  vielmehr  darin ,  dals  diejenigen 

JiCathallkeD,  welchen  dieser  Zweig  der  SfflBtnrrrwaitaiig; 

aarertraat  ist,  die  darfiber  besteheaden  Verordnangea 

aiekt  aril  der  Piaktlichkeit  aad  Gaaaaigkeb  i^alliielMia» 

aii  die  BTangelischea.  MH  Uebergehung  der  kaiaeri. 

Oestreichischen  Verordnungen  will  Ref.  nur  einiger  der 

deutschen  Bundesstaaten  erwähnen.  Nach  dem  König!. 

Baierischen  Religionsedicte  §.  76.  77.  können  organische 

Bestiaima^gen  über  geistliche  Bildungsanstaltcn  von  der 

Kircfaengewak  ohne  Mitwirkung  der  weltlichen  Obrigw 

keit  aicht  erlaapcn  werdea.  Welch  ein  weltea  Feld  aar 

lliitigkett  lat  hleraach  ▼orhandea !  .  Nach  dem  Grofth. 

SKbMB-Weiiiiaiacliett  Gcdetie  Tom  T  Oet  181t.  §«  16^ 
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Mben  «Mi  jungte  Kadiolikeii  des  Omfthenogihm», 

welelM  Mti  dem  geistlichen  Stande  widmen  vnd  'der- 

,  einst  zn  Priestern  und  Seelsorgern  befördert  seyii  wollen, 

nach  Beendigung  der  theologischen  Studien  auf  einer 

katholischen  geistlichen  Lehranstalt ,  bei  der  Immediat» 

Coiiummon  persönlich  vorzustellen,  und  derselben  Ze«g- 

ttme  Uber  ihr  Wohiverhalten  muf  dem  GymnasiiNn  vimI 

Lgfeem,  Iber  die  fleifetg  und  mit  Nntaeo  beaeoht^ftr 

thealogiechen  Md  andern  Collegien ,  fiber  die  hierüber 

mit  ihnen  vorgenommenen  Prüfungen ,  desgleichen  über 

ihr  sittliches  Betragen  vorzulegen.  .  .  .  Die  Immediat- 

Commission  soll  über  das  Betragen  und  die  Fortschritte 

der  Seminaristen  von  Zeit  zu  Zeitl^rkundigung  einziehen^ 

avch  sich  überhaupt  den  Haus-  ond  Studienplan  mit^ 

tkeilen  lassen.  Nach  einer  Grofeherzogl.  Hessisäien  Ver* 

fOgung  des  MinisterinmB  des  Innern  und  der  Jnstis  im 

I^gierungsblatte  vom  18i  Jvni  1825.  ist  es  keinem  6ta-* 

dierenden  erlaubt,  eine  in-  oder  ausländische  theolo- 

gische Lehranstalt  zu  besuchen,  ehe  er  entweder  auf 

einem  inländischen  Landes -Gymnasium  vorschriftsmäfsig 

examinirt  ist,  oder  die  Prüfung  der  Reife  auf  derLandes- 

Unversität  bestanden,  und  ehe  er,  wenn  er  dne  aus^* 

Madische  dieologisehe  Lehranstalt  besuchen  will,  die 

wrschriflsniftige  Erhmbnife  dazu  erhalten  hat  Den 

Zuwiderhandelnden  soll  der  Ordinationstitel '  verweigert 
werden.  Verordnungen  ähnlichen  Inhalts  bestehen  auch 

in  Preufsen,  z.  B.  Circulare  vom  2T.  Novemb.  18Ö4. 

Publicandum  vom  28.  April  1810.  Im  Grofsherzogthuma 

Baden  besorgt  nach  Verordnung  vom  2&  Novemb.  ISINk: 

Beibge  liL  F.  §.  20.  das  katholische  kirdiUche  Depni>^ 

leiiient  ...  b)  die  Aulsicht  über  die  Prüfung  der  ka* 

thotischen  geistlichen  Candidaten :  .  .  .  e)  die  Oberau^ 

mcht  über  alle  katholische  Lehr  -  und  Erziehungsafistalten, 

die  Prüfung  ihrer  Lehrplanc  und  Antragserstattnng  über 

die  räthlich  erachteten  Veränderungen  derselben  . . . 

§^0.  Wie  die  deutsch -ka tholische Kirch e 

das  päbstii^h-canoBische  Recht -für  niclit 

»ehr  »tfwendbar  erklärt,  so  mufs  eu.  ihr 
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Die  UOmUmIm  KIicIm.  IM 

tieli  f?ei  stehen,  d  i  e  Beschlüsse  desConcils 

20  Trient,   nach  Forin  und  Inhalt,  minde- 

stens einer   Revision    zu    u  ii  1 1  r  h  er  f  en.  S. 

210—277.    Was  die  Beschlüsse  der  Trienler  Svnode 

» ätaämmg  der  llkciplia  bairifil ,  so  rat  tllgeiiMMl 

behalt,       numclle  gMA  Anfangs  nicht  ibmil  te- 

dpkt  wnrdeo,  sowie  dafa  viele  der  apyenemmenen  dnreh 

Verordnungen   einzelner  Staaten  abßfcändert  sind.  In 

BpziehuDg-  auf  die  dopmalisclieu  Kut^icheidungen  mochte 

eine  Abänderung  der  Form  ebenfalls  keinem  besoodern 

Widerspruche  unterworfen,  der  Ge\iimi  aber  Mich  nicht 

b€ä«irtand  neja,  da  die  Sache  selbst  immer  diaeelbe 

Uifbfc  Was  aber  die  Ahindening  des  Inhattee  der  dog- 

■rtühen  BrkUlruiigen  anbelangt,  so  ist  roninnEVsehen, 

dafe  eine  solclie  bei  dem  gröfsten  Theile  der  gegenwär- 

ItVö  l^aiholi sehen  Geistlichen  Widerspruch  findet,  denn 

die  wenigsten  wissen  und  sind  überzeugt,  dafs  die  päbsi- 

ächen  Liegaten  den  h.  Geist  posttäglich  mit  dem  Felleisen 

m  BoHi  aicii  bringen  liefsen.   Vorerat  mttfste  hier  das 

UäbepcMete  der  Ghinbenalehre  der  kirchlichen  Un- 

fchfcaifcdt  Mach  gewiesen  9  der  Ton  kathoiischeti  Schrift- 

•tdiern  in:  lirilisclier  Geschichte  der  kirchlichen  Un* 

fehlbarkeit,  FVankf.  1792.  gemachte  Versuch  benutzt, 

darauf  fortgehaut ,  und  nach  dem  gegenwärtigen  wissen- 

whafilichen  Standpunkte  der  kirchengeschichte  def 

Maagd  jeden  Fundamentes  gesdgt  werden.  Wegen 

iÜM  Salaea  ndieiterten  bisher  aHe  Reformationfiplan^ 

lad  werden  so  lange  scheitem,  als  diese  Lehre  besteht 

Wenn  aber  der  Verf.  bei  einer  allenfalls  erfolgenden 

Abänderung  die  Entbin<!ung '  der  Geistlichkeit  von  dem 

Kide,  welchen  sie  auf  das  Trionter  Sjmbolom  abgelegt 

haben,  verlangt,  S,  215,  so  kann  Ref.  darin  nicht  ein- 

stiaraiett,  weil  das  juramenium  relighnh  ttbAhaupt 
fc«ie  vaiMadende  Kraft  hat ,  daher  anch  eine  solche 

BniMHilang  nnndthig  erscheint   Der  Verf.  und  noch 

▼ieie Katholiken  müssen  sich  von  «heser  Ansicht  lebendig 

ubewngt  fühlen  9  sonst  könnten  sie  es  nicht  wafea. 
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«Den  der  kath.  Kirche  eatgegenstelieadea  IiehrlMyiff 

MÜrastelleo.  — 

§.10.  Die  Tradition  oder  mündliche  Ue- 

berlieferang,  als  Quelle  von  Glaubens-  und 

Sittenlehre,  ist,  wo  nicht  ganz  nu  igno«* 

riren,  doch  wenigstens  gehörig^  zu  be- 

schränken.   S.  278  —  286. 

§.  11.  Das  Lesen  und  das  Studium  der 

Ii»  Schrift  steht  jedem  Christen  frei:  auch 

ihre  ErklArung  mufs  dem  Verstände  und 

dem  Gewissen  eines  Jeden  überlassen  blei- 

ben. 8. 286 — 291.  Kein  Kirdlengeseti  Terbielet  den 

Katholiken  das  Lesen  der  Bibel ,  und  die  Regeln  des 

Index  lib,  prohibUorum  verbinden  wegea  Mangels  der 

jfteception  in  Deutschland  nicht 

§.  12.  Die  deutsche  Kirche  fahrt  die 

deutsche  Sprache  in  ihren  Gottesdienst 

ein.  S.292---800.  Hit  Ausschlnfe  der  Meme  besieht 

solche  beinahe  überall ,  und  die  SalEiiunente  und  SaloniT 

mentalien  werden  gewöhnlich  in  deutscher  Sprache  ad- 

ministrirt ,  daher  auch  in  manchen  Gegenden  yielen  Ka- 

tholiken  die  Schuppen  von  den  Augen  iieien  und  die 

Kraft  der  Zauberformeln  verschwand. 

§.18.  Die  Kirche  erlaubt  die  Communion 

nnter  beiden  Gestalten,  und  nimmt  dadurch 

einen  tou  Christus  selbst  eingesetzten  und 

Ton  der  alt-katholischen  Kirche  über  ein 

Jahrtausend  beibehaltenen  Gebrauch  wie- 

der auf  S.  300 — 305.  Doch  gewifs  mit  der  Er- 

laubnifs,  dafs  es  jedem  frei  steht,  das  Abendmahl  auch 

unter  einer  Gestalt  zu  geniefsen,  denn  es  mag,  um  nur 

das  Eine  anzullihrcn  ,  jedem  nicht,  besonders  angenehm 

seyn,  «ins  demselben  Kelche  zu  trinken,  aus  welchem 

vorher  schon  so  viele  Andere,  worunter  auch  Knmhe 

und  solche ,  deren  des  Kkels  wegen  keine  Envähnung 

geschehen  soll,  getrunken  haben. 

« 

(Der  B99chluf$  folgt.) 
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Heid  elberger 

Jahrbücher  der  Literatur« 

Die  katholische  Kir  ehe. 

/I4  Bmm  Cölibaisg^esets  ist  avfgelioliefl 

dugeg  eil  den  Geistlichen  jeden  Raagei 

AieEhe  erlaubt.    S.  305  —  315. 

§.15.  Ein  Theil  der  römischen  Feier- 

tage wird  nnfgehoben,  die  ibriyen  wer* 

dti  aif  die  aichelen  Sonntage  Terlerl  & 

§16.  Die  Wallfahrten  werden  aufgeho- 

ben and  gesetzlich  untersagt  —  31& 

$.17.   Die  gebotenen  Fasten  sind  anfge-» 

kobeo  und  fortan  lediglich  dem  Gewissen 

j^es  katii.  Christea  anheimgegeben.  S. 
««-391. 

1&  Schlnfr,  Tonfiglidi  gegen  die  Jesniten  ge« 
AcüeL 

Die  Einführung  dieser  V er fassnngs  -  Urkunde  in 

Deutschland  verspricht  sich  der  Verf.  von  der  h.  dent« 

sehen  Bundes-Versammlung ,  allein  wer  den  Zweck  des* 

deut^hea  Bnndes  kennt,  wer  ais  Beobachter  den  Ver- 

bandlnngen  des  Wiener  Congtesses  gefolgt  ist,  wer  sieh 

aat  dism  Iriinite  der  beiden  in  der  ersten  nnd  zweiten 

Stenng  am  5.  nnd  11.  Noremb.  1816.  von  dem  kaiserl. 

konigl.  Oestreichischen  am  h.  Bundestage  präsidirenden 

Herrn  Gesandten  Grafen  Ton  Bonl-Scluaensteia  gehal« 
XUILJahiy.  a.HeffU  U 

1830. 
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tenen  Voitrlg^en  Terfraut  gemacht  hat,  wird  ton  Aeaer. 

h.  Stelle  eine  neue  Organisation  der  deutschen  Kirche 

nicht  erwarten.  —  Diese  Anzeige  schliefst  Ref.  mit 

einer  Bemerkung  über  die  Art  und  Weise ,  wie  gegen- 

>värtig  die  Reformation  der  kaihoL  Kirche  von  einigeil 

Schriftstellern  betrieben  wird.  Es  ist  nicht  su  liug^ 

nett,  dalli,  wer  die  Wahrheit  etheBot,  und  wb  Hmt 

lebendig  durchdrangen  iat,  im  heiligen  Eifer  entbren* 

nen  mnfa,  wenn  er  sieht,  wie  sie  von  so  vielen  ver- 

kannt und  mifsverstanden  wird.  Wenn  aber  dieser 

heilige  und  oft  ungestüme  Eifer  mehr  schadet  als  nützt, 

wenn  er,  statt  dem  Ziele  näher  zu  bringen  und  die 

Wahrheit  zum  Gemeingute  zu  machen ,  vom  Ziele  eot- 

femt,  nnd  der  Wahrheit  den  Eiagang  verschliefet,  ao 

in(ichte  ea  besser  und  gerathaner  aeyn,  langsam  Wä 

Werke  zu  gehen  und  nur  nach  und  nadi  die  Wahr- 

heit zu  enthüllen.  Noch  sind  nicht  alle,  ja  die  we- 

nigsten ,  kath.  Geistlichen  so  kräftig ,  dafs  sie  die  ihnen 

von  den  ihrem  Jahrhunderte  vorausgeeilten  aufge- 

klärten Männern  vorgesetzte  Speisen  vertragen  könneik 

Um  sie  nicht  am  Genüsse  ericranken  zo  lassen,  rer^ 

bieten  Bischöfe  und  kath.  Regiemngen  dieselbe,  wovon 

die  Folge  ist,  dafs  diejenigen,  welche  derselben  am 

meisten  bedürfen ,  sie  nicht  geniefsen :  diejenigen , 

w  elche  sie  des  Verbotes  ohngeachtet  geniefsen ,  be- 

dürfen sie  nicht.  Darum  sollte  jeder  Schein  einer  be- 

absichtigten Reformation  vermieden  nnd  das :  Eile  mit 

Weile,  nie  ans  den  Angen  gelassen  werden.  Es  gab 

eine  S2dt,  wo  Schriftsteller  diese  Maximen  um  der 

Schwachen  vrillen  befolgten,  nnd  ilive  Bemühangeii 

brachten  und  bringen  noch,  wenn  auch  nicht  bei  Alleu, 

doch  bei  Vielen  die  herrlichsten  Früchte.  — 
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Gclori  Lehrbadl  4Mr  iMMrtlMchftfl. 

MrfAfffti|/liMAe  TWAiifliif««  «MIM».  Simi  0>i(fi>i  Im'  ̂ mO. 
rmhwmmgtu^  ml»  Leitfadem  hei  dem  hUtuttne-ÜmietHekie,  mad 

wm  MlffMdbiay  99inM§jliieh  f§r  LArer  «tff  dem  hemde  ««tw/M 

UflMre  lüeratar  luil  bis  jttet,  tob  dam  BeokmaB* 

iiisclien  Lehrbuche  abgesehen,  welches  bei  aller  Ver* 

dienstlichkcit  für  einen  langen  verflossenen  Zeitraum 

doch  jetzt  weniger  mehr  brauchbar  ist,  zwei  gute  Lehr* 

kiicher  der  Landwirthgehaft,  beide  %m  dem  österreichi- 

whftu  Staate,  besessen.  Burger*s  meisterhaikef  Werk 

ist,  als  Ldtfindes  Ar  des  Ualenickft  betiadMel,  n  ua- 

filsilieii  «ad  BMihr  Mr  daa  eigene8i«di«in-sa  ampCefaleB. 

Traaimanns  Buch  handelt  dieGegenstlude  gedrängter 

9h  nnd  läfst  dem  Lehrer  ein  weiteres  Feld  ofTen,  ist 

jedoch  durch  die  Aufnahme  zweier  Vorbereitungslehren, 

**^»i*h  der  Agricultur-Chemie  und  der>  Physiologie, 

sowie  dhveb  die  EiaschaitBoy  der  Forstwirlhflchafila- 

labr«  BA  BBSf  edehol  aad  aa^ttbif  kostbar  geworden. 

Bio  BsaebeiaBog  dnes  BOBea,  aaf  eteeB  BilA^fen  Baad 

besriirialrteii  Compendinms  mufe  daher,  wenii  dasselbe 

gut  ist,  sehr  willkommen  seyn,  und  dafs  das  vorliegende 

von  Unterzeichnetem  f&r  gut  gehalten  wird,  kann  er 

scbon  ans  dem  Umstände  bemerklich  machen ,  daCs  er 

es  semeo  brndwirthacbafUicheu  Vorlesungen  auf  hiesiger 

IJmnimm  m.  Grande  gol^  bat  Die  Vontge,  «o* 

dweh  dasselbe  sieb  amfAdilt,  sind  ein  böebst  sorgfältig 

gewiUter,  mit  den  wenigsten  Wmrian  ^el  sagender 

Ausdruck,  Bestimmtheit,  Klarheit,  gute  Ordnung,  und 

die  Überali  hervorleuchtende  gründliche  Kenntnifs  des 

Gewerbes  auf  dem  heutigen  Standpunkte.  Man  kann 

Bicbt  Terkennen,  dafii  auch  die,  in  den  letzten  Jahren 

gsnnuAten  ErlalimgeB  fleifiiig  beatUnt  sind  y  vnd  dafti 

der  ¥oi£,  aelbsl  da  wo  er  es-msbr  sn  yerbergon  ab  m 

aaigien  sneht ,  dsfr  HöUslehren  vollkommen  mSditig  ist  - 

ladei^  sollte  das  Buch  zunäclist  nicht  für  die  Uuiversitil 
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Imdmail  9eyn ,  Tidmehr  wurde  der  VerC ,  dem  sogMel^ 

der  Unterricht  in  der  Landwirthschaft  am  Clerical- 

und  SchuUehrersemiDar  zu  Wfirzbiirg  ubertragen  ist, 

von  Sr.  Majestät  dem  König  beauftragt,  für  diese  Anstalt« 

einen  Leitfaden  auszuarbeiten.  Ohne  Zweifei  mit  beson- 

derer Rücksicht  auf  die  Vorkenntniaae  dieaer  Schüler 

hat  nch  der  Verf.  benittht,  in  dea  iH^ulataten  Ana^ 

drfleken  ,  ohaeRfidLMickeaaf  ehemiadie,  phjsikaüaohfl^ 

betaniaGhe  ii.a.  w.  Lehren  die  Regeln  des  besten  Verfab-^ 

rens  mitzutheiien.  Studierende,  welche  sich  dem  Ver- 

waltungsfache widmen,  pflegen  besser  vorbereitet  za 

aejn ,  oder  sollten  es  wenigstens ,  und  es  ist  angemessen, 

ihnen  den  innigen  Zusammenhang  jener  Vorbareitn^ga^ 

ficher  mit  der  Gewerbkunde  lebhaft  fQhlbar  am  awdieif, 

Man  mnfo  deahalb  wllnaches,  daA  bei  einer  sweiteii, 

hoflfentlieh  bald  m  erwartenden  Anflage  der  Vert-  ea  ndl 

seinem  anfänglichen  Plane  yereinbar  finden  möge ,  in 

jenen  Punkten,  die  gerade  das  Unterscheidende  der  ra- 

tionellen Wirthsrhaftsmethode  bilden,  ausfQhrlicher  za 

aejrn,  das  Anknttpfen  an  naturwissenschaftliche  That- 

aaohen  deutlicher  faenrorcnhebeB,  die  lateinischen  Pflanz 

sennamen  beisnfilgen,  und  an  ngleieh  den  BadArfniaae« 

dea  UniTenltllal^rera  Yolikomraener  zu  ealapredian», 

während  sein  Werk  in  seiner  jetzigen  Gestalt  adion  iVbp> 

fehlbar  in  einem  weiten  Kreise  verbreitet  werden  und 

Nutzen  stiften  wird.  Auch  die  Anfuhrung  von  Büchern 

und  Abhandlungen,  sowohl  bei  jedem  Abschnitte,  als 

bei  den  eiasdnen  Gegenständen,  wurde  nützlich  seyn, 

«mLbei'der  ausgebreiteten  Gdehrsamkeit  des  Verfs.  ohne 

fichwierigfcdt  gesdiehen  können.  Bd  der  Ungewifidiaüy 

ob  sie  mehr  der  Raumersparaifa  wegen,  oder  darum  weg- 

geblieben s.=^y,  weil  die  Zuhörer  aus  dem  Priester-  und 

Schullehrerstande  nicht  mit  einer,  ihnen  wenig  nützenden 

JVIasse  von  Literarnotizen  überhäuft  werdeo  sollten ,  wür- 

den wir  radien  ,  einen  Mittelweg  einzuschlagen,  nur  die 

besseren  Bücher  und  die  wichtiferen  Aufsätze  zu  nennen, 

und  beaondera  in  der  aUgemeian  Lateralnr  die  Anftng«r 
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Qflkr,  Lehrbvch  im  Ludwirthtclwri.  MS 

nicht  mit  eioer  solchen  Fluth ,  wie  TraatmaDii  that, 

zu  fiberschüUeiL  Die  ersten  Kapitel  sind  etwas  kfirzer 

fefafet  als  die  späteren,  aber  Niemand  wird  wQdm:Ii«i, 

am  TnUkeamoDere  Gieichftnnigkeil  durch  W«f  lasM»» 

gm'mm  den  letstcreu  hwgukMt  m  mktm,  ̂ Inekr 
ktalM  «her  die  BloMiniig,  die  AgroDoiaie  m.sl  w.  m 

MMuM^mi  der  atdifelgeiNleii  Abechnltte  erweMerl 

werden.  Die  S.  243 — angehängte  landwirthschaft- 

liehe  Techoologie  gehört  zwar  nicht  wesentlich  hieher, 

md  kann  vom  Universitätslehrer  in  Bezug  auf  die  ab- 

fBmdcrten  technologischen  VorMge  gröfstentheils  ubef^ 

gngCB  ir«rden.  Indefii  IribigeB  bekaiHitlich  Mieiireie 

Oemkigceehlfte  eo  geoM  nrit  landwirtlMoheftHdieA 

Yctrichlmfeo  imiiiiiiieB ,  d#fe  eie  mich  ia  der  Theorie 

der  letetereQ  mit  berücksichtiget  werden  inij$v<^en ,  und 

deshalb  die  meisten  Schriftsteller  die  Flachs  -  und  Hanf- 

nrichtung,  die  Butter-  und  Käsebereitung,  die  Be- 

handlung- des  Mostes,  uad  dergl.  in  die  Landwirth- 
tchafisleiii«  ▼erwebl  heben.  Ktenen  elso  diese  Sätne 

mdifc  ginn  weggelesoen» werden,  eo  itl  ee  Ar  die  metbo» 

disohe  Aaerdanng  oMnliiA,  eie  in  einen  An1ian|^  sn  ver- 

wriseo,  wo  sie  bei  verwandten  Gegenständen  eine  Stelle 

finden,  und  wo  auch  die  Aufbewahrung  der  Stoffe  im 

Aligemeinen  abgehandelt  wird. 

Was  die  Eiotheiiuog  betrifft,  so  stimmt  der  Ver£ 

am  meisten  mil  Bürger  fiberein.  Er  spricht  1)  vom 

Munenben,  II)  von  derThiermelil,  III)  vom  iandwirdi- 

wfcsWIthen  Henshalln.  Bei  L  folgen  sehr  zwedmiirsig 

1)  Lehre  vom  Boden,  [a)  Agronomie,  h)  Behandlung 

des  Bodens],  2)  Allgemeine  Pflanzenbau  lehre,  3)  be- 

sondere Pflanzenbaulehre,  auf  einander,  und  im  letz- 

teren Abschnitt  sind  Futterbau  (natürlicher  und  kunst- 

Mcher),  Getreidebau,  Bau  der  Handels]^  nzen,  Garten- 

Obel-  nnd  Wetnbnn  in  6  Ablheilnngen  gelehrt  Anoh 

bei  II.  komnil  ein  allgemeiner  uml  ein  besonderer  Theil, 

in  weichem  die  Seidenzncht  nicht  fehlt.  —  Ueber  den 

Inhalt  des  Buches  ins  EinseLne  zu  gehen,  wQrde  an 
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üi  Mir«  Imlirtuli  4m  hmMtÜtmJkU^ 

dinier  fiMle  nlelil  tngjmemB  ne^  «ad  nw  eiiM  Wi#* 

derlidiiB|^  des  oben  attsgesprecbeaen  Lobes  verao» 

lassen,  zumal  da  das  Verdienstliche  eines  Lehrbuches 

nicht  sowohl  in  der  Aufstellung  neuer  Sätze,  als  in  der 

guten  Mittheilung  des  schon  vorhandenen  Gedanken- 

Yorrathes  gesucht  wird.    Also  nur  einige  unbedeutende 

Benerkungen.   &  IL  wifd  gesagt ,  die  Salze  können 

▼on.den.Pflannen  anfgonninnien  i^rden,  sojen  aber  oft 

mehr  Retno  als  Nahrnngsnilttd,  die  wahihnft  nihroa 

den  Stoffe,  weldie  von  den  Wnraeln  aufgesogen  wei^ 

den,  se^en  Wasser  und  aufgelöster  Humus,  und  die 

Lebenskraft  der  Pflanzen  bilde  die  Bestandtheile  der- 

selben ,  sogar  die  Erden.    Ref.  weifs ,  was  dieser  An- 

sicht Yon  chemischer  Seite  entgegensteht,  neigt  sich 

.  aber  dennoch  mit  der  Mehrzahl  der  Fionnenphysiolo^r 

gen  sn  derselben  hin  und  firent  sich»  nndi  den  Vesf. 

nnf  dieser  Seite  nn  finden.    Dagegen-  benwsiMt:  oo» 

dafs  der  Gyps  die  Huinusbildung  im  Boden  begfinstige 

(§.  36.).  —  §.  "^ö:  „Man  nennt  jetzt  34  Sorten  Kar- 
toflfeln,  aber  es  giebt  deren  gewifs  noch  mehrere,  und 

die  Entstehung  neuer  ist  nicht  beschränkt'*    Da  man 
in  Genf  und  anderwärts  schon  eine  weit  betiichtlioheBO 

Zahl  Ton  Kartoffel?nrielllen  gesammelt  hat,  so 

diente  jene  Zählung  in  Pntsche's  Schrift  Iunh»  OMlMr 

angeführt  zu  werden.  —  §.  83.  „Von  Natur  ans  sind 

alle  Getreidearten  SommerfrCichte."    Aber  sollte  man 

nicht  gerade  das  Gegeniheil  behaupten  können,  da  die 

wildwachsenden  Gräser  sich,  wie  auf  unseren  Wiesen 

jährlich  zu  sehen  ist,  im  Sommer  nnssäen  und  erst  im 

nächsten  Jahre  Halme  mit  BUthe  nnd  Fmcht  troibenV 

Der  Getrddeben  ist  TorzOglidi  nach  Schwor« 

bearbeitet ,  dem  besten  Gewährsmann ,  den  man  htebei 

wählen  kann.  —  §.  162.  „Wo  man  die  Arbeiten  mit 

Kühen  verrichtet,  besteht  meistens  eiue  schlechte  Wirth- 

Schaft."    Dieser  Satz   bedarf  einer  näheren  fiestim-» 

mung,  um  nicht  gemifsdeutet  zu  werden,  denn  wahr- 

scheinlich wollte  der  Ver£  keinen  Tadel  gegen  di^ 
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Jlak.  CtvOiMlilMlallillk-  v«n  Itiiiira 

Biünr  kWner  Gite  m  M  «dor  U  Mmrgm  mm- 

sprechen,  für  wclehe  KQhe  die  irartheilhaftesle  Zag-- 

kraft  abg^ebeii.  —  §.  201.  j^l^er  Pachtschilling  soll 

dem  Ertrage  des  Gutes  aD^emessen  sevn.  Gleich  kana 

er  dera^ÜMO  nicht  kommen,  weil  der  Pächter  leb«R 

and  für  seine  Arbeit  belohnt  Mgm  will.'"  Wena  hier 

4v  veiM  BkUmg  geoMiot  iü,  wie  tarn  dem  /amimwi 

hmg  «olhwendif  m  TeminlheB,  i»  eollle  *der  Unier-' 
Ut  dee  Pediiere  sowie  der  des  Verwalters  und  des 

lelbstwirthschafteodea  Eigenthümers  unter  die  Kosten 

gerachoet  werden,  nach  derea  Abzug  erst  der  reine 

Büng  fibrif  bkUit 

JL  H  Rmu. 

9Uituiik  dt»  Kbnigrtieket  Baiem  in  Beziehung  auf  materielle  bürffer- 

lidbe  GtMetae  mit  JtutcUuft  de*  Hhcinkrtiaes.    Herausgegeben  von 

D.  Michael  Jäck,  AppeUationsgcrichU-  Rath  zu  Annbach.  Mit 

uUerböchster  Königl.  Betnlligung.    Ziml«  Juß,   Erlangen,  1829. 
IIX  und  147  S.  8. 

Wer  dariber  iweifdhaft  ist,  ob  ftr  Landestheile, 

dkren  Bewohner  einem  und  demselben  Voliisstamm  an- 

gehören, gleiche  Religion,  Sprache,  Bildungsstufe  u. 

s.  w.  haben ,  ein  gemeinschaftliches  bürgerliches  Recht 

Bed&rinifs  sej,  den  wird  ein  Blick  in  das  Yorliegende 

BucHh  Tielleicht  zur  Bejahung  bestimmen.  Rudhart 

(ZmIw4  des  iL  Baiern,  UI,  189.)  hatte  fi8  veivehle- 

deoe  Geseistgebungen ,  ohne  die  Gewohnheitsreolite, 

«IstnBriern  geltend  genannt,  wovon  nweianf  den  Rhein-  . 

kreis  kommen ,  und  worunter  das  österreichische  Gesetz- 

buch von  iHl  l.  zu  streichen  seyn  wird.    Hier  werden 

noo  64  verschiedene  Rechtsnormen  als  bestehend  ange- 

ilthrt,  mit  der  Nacbweisung,  welche  derselben  in  jedeip 

Landgerichte  aniawenden  ist    Die  Masse  niiaMiiger 

Arbeit,  weldie  durch  diesen,  chaotischen  Znstand  dem 

baierischen  Jostizbeamten  anfgebttrclet  wird ,  ist  vnge- 

heaer.    Viele  Landgerichte  habeu  drei  und  mehr  verrr 
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flcMedaM  GeBetafebMgan  im  beiclitMi,  8.  B#  fidMia-« 

Mi  in  Rentkreise  hal  1)  iMkaehm-  Rachl  nnd  cKa 

schwarzenbergische  Coneursordnung  io  den  meisteD  Ddr- 

fern,  2)  römisches  Recht  und  castetiische  Verordnungen 

in  der  Grafschaft  Castell,  3)  römisches  Recht,  bamber«» 

gifiches  Landrecht  und  einzelne  wörzburgische  Ver- 

ordnungen in  3  Ortsohaften,  ferner  4)  in  einem  Ikurfa 

ivlirsbnrgieclie  LandeflilaMe,  nnd  6)  in  einem  andarea 

Bttnbergiiche  m  vollaiehen.  Der  Landrichter  mi  For  c  h«» 

heim  hat  8  Dörfer,  in  denen  einseine  Hansnummern 

unter  der  nQrnbergischen  Reformation  stehen !  Das  vor- 

stehend genannte  Buch  ist  aus  amtlich  eingegangenen 

Notizen  entstandea ,  die  vom  Oberappellationsgericht 

IblL  geordnet  und  bekannt  gemacht,  dann  berichtiget 

mid  effiwt  wurden.  Um  d«i  von  dieser  Gerichtaateilo 

herrflhrenden  Text  unverändert  sn  hasen,  wurde  die 

GeeeteBtatialik  dea  Unget  abgetretenen  Inn-  nnd  Saliaeh^ 

kreises  beibehalten  und  der  Untermainkreis  in  einem 

besonderen  Abschnitte  nachgetragen.  Die  späteren  Ver- 

änderungen in  der  Eintheilung  der  Gerichtsbezirke  aind 

in  der  DarateUuog  aeibat  niiät  berftclbuchtiget. 

ktnuugegebm  vom  4krukam  r»/»»  IrM  fltMmimlt» .BrUg^ 

.   gtmatm.  1839.   FI  wd  Ui  S. 

Allgesehen  von  dem,  was  der  verewigte  Vofs  ge- 

wollt y  gewirkt  und  geleistet  hat  und  was  iiim  eine  be^ 
deutende  Stelle  in  der  Geschichte  der  deutschen  Literatur 

sichert,  haben  diese  Mittheilungen  auch  ein  hohes  rein* 

menschliches  Interesse ,  indem  sie  uns  die  Bildungsge- 

schichte eines  merkwürdigen  Mannes  aus  hundert  kleinen 

Sfigen»  die  ohne  Reflexion  mitten  aus  dem  Leben  ge« 

nommen  sind,  in  dem  trenesten  Bilde  hervortreten  lassen. 

Die  Umalinde,  die  den  Knaben  angeregt,  die  Biele, 

die  den  Jüngling  begeistert  haben,  m Assen,  mit  der 

eigenthflmUchen  Gestaltung  der  individuellen  Anlagen 
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Ml.  Hei]ir.*Toh  Briefe. 

ZBsammengehalten,  die  g^nze  Denkart  und  Richtung  den 

Minnes  und  Greises  bestimmen,  und  so  dient  uns  der 

vorliegende  Band,  der  bis  zur  Vereinigung  mit  einer 

liebe?oUen,  edlen  Lebensgefährtin  reiclil,  die  Grvod-^ 

rfigeifl  Vossens  Wesen  anfii  dealUchsle' entstehen  nnd 

sich  entwidtehi  sn  sehenu  Ref.,  der  gerade  daram; 

wcö  er  den  Versleihenen  nicht  nfiher  stand ,  die  leb-^ 

hafte  Theiinahme  desto  unbefengener  beurtheilen  kann  9 

welche  diese  Briefe  bei  den  meisten  Lesern  finden  wer- 

den,  enthält  sich,  aus  ihnen  eine  CharakterislilL  des 

Mannes  zusammenzuselsen,  der  sich  in  ihnen  unwlll* 

kihrlicii  geschildert  hat,  nnd  glaubt,  dafii  eine  einfache 

Aneige  des  Inhaltes  hinreichen  werde,  die  Verbreitung 
des  Baches  sn  befördern. 

I.  Krinnernngen  aus  meineiii  Jugendleben.  Dieser 

Anfang  einer  ausführlichen  Autobio/o^raphie  reicht  bis 

zum  J.  1766,  wo  der  X5 jährige  V^ofs  das  Gymnasium 

n  Neilbrandenburg  beaeog,  ond  ist  schon  friiher  durch 

den  Ilmck  bekannt  geworden.  *  Die  nun  folgende  I4lcke 

CKglBBt  die  Wittwe  Vofs  ans  mindüchen  EnililnngeB 

Iber  den  AnfiBnthah  sn  Nenbrandenburg  nnd  AokenH 

hagen. 

IL  Briefe  zwischen  Vofs,  Kästner  und  Boie. 

Wir  sehen  hier  den  20jährigen  JQngling  durch  seine 

Gedichte  zuerst  Aufmerksamkeit  erregen,  und  eine  freund- 

■dialUiche  Verbindung  mit  Boie  anknüpfeiii  die  Ihm 

den  ersdinten  Besuch  Gdttingeos  erleichtert 

HL  Briefe  an  Brfickner,  Ton  Vm  — 1784.  Ke 

betreffen  meistens  den  Aufenthalt  in  Güttingen  nnd  be-* 

sehreiben  in  anziehenden  Einzelheiten  die  Geschichte 

jenes  Vereines  enthusiastischer  Jflnglinge,  der  die  Ver- 

'VolllLommnung  der  deutschen  Poesie  zum  Ziele  und 

Kiopstock  zum  Vorbilde  gew&hlt  hatte,  der  aber, 

wie  es  in  ähnlichen  Fällen  dfter  geschehen  ist,  nidit  als 

Ghumes,  sondern  nur  durch  Anfenerung  BInnelner,  be* 
dentenden  Knünfii  tuAertOb 

IV.  Briefe  an  Ernestine  Boie.  Vofs  schlieM 

hier  sein  ganzes  Herz  auf  und  offenbart  uns  den  rein 
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fiiitlichea  dttirakter  seiner  liebe.    Die  Einhildai^griinft 

des  Leeera  wird  dadurch  angeBehm  ia  Spmmg 

haltea,  daft  er  oieht  omliia  kaon,  eich  ein Genildo 

der  liebenswürdigen  Peial^nlidd^eit  der  Brest  n  eni* 

werfen,  welche  zwar  nicht  selbst  auftritt,  aber  doch  in 

den  Briefen  ihres  Geliebten  den  Reflex  ihres  Wesens 

erkennen  läfst  Doch  aufser  der  geinüthiichen  Seite 

*  dieser  Briefe  m&fsten  sie  schon  als  ein  Blick  in  daif 

Charakter  der  1170'  Jahre,  als  Schiideruogen  rnii 

Klopatocka  iib4  Ciaudiaa'a  FaoiUienleban  anain* 
Imnd  aejn* 

BtUrige  »m  wdmtrmhgithen  vmA  g99§muHmktm  Ktnmtmif»  der  Mark 

Bnminiurg.  Erstes  Mdk.  Programm  zur  Prüfung  der  Z6gUm§9 

der  Gewerbschule.  Ostern  1828.  fon  K.  F.  Klöden,  Director, 

Berlin,  gedruckt  bei  IV.  DUUrwL  8.  108  StUm.  ZmtUwSlüdi. 

Off  er»  ISae.  lia  ̂ Mten. 

Einen  sichern  Beweis  für  das  sehr  reg^  Fortschreiten 

des  geognostischen  Studiums  können  wir  besonders  darin 

finden,  dafs  man  beginnt,  anch  diejenigen  Landstriche, 

welche  ihrer  BeschaSenheit  wegen  keine  reiche  Anabeute 

m  liefern  f^rsprechea ,  nnd  die  daher  anoh  bia  jelst  w^ 

Bi|^  beachtet  wurden,  griadlich  an  nntetanchan  vnd 

zu  beschreiben.  Denn  wenn  es  gleich  wahr  ist,  dafs 

bei  einer  Erforschung  unserer  Erdoberfläche  eben  so  gut 

diese  Theile ,  als  die  gebirgigten  Landstriche  beruck- 

aichtigt  werden  müssen,  so  läfst  es  sich  doch  nicht 

läogneo,  dafs  letzteren  atets  mehr  Aufmerksamkeit  ge* 

achankt,  nnd  jene;  wenn  nicht  gans,  dach  aehjr  ver* 

nachläsaigC  wurden.  Eine  ähnliche  Bewandnilii  hat  ea 

mit  dar  grofren  Ebene,  welche  von  den  Niederlanden 

aus,  durch  Nord-Deutschland ,  Preuf«en  bis  tief  in  Rufs- 

land hinein  sich  zieht  Wie  wenig  ist  uns  von  dieser 

ungeheueren  Strecke  geognostisch  bekannt!  Selbst  von 

der  Norddeutschen  ElMne,  die  nur  einen  kleinen  Theü 

jener  grolken  Ebene  auamacht,  beaitaan  wir  blna  Bn» 
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eehreibiiofcii  «nialMr  ChsfeiNkn.   B»  warea  Mbr 

gTofseD  Blöcke  und  Geschiebe ,  die  man  in  erstaunlicher 

Menge  und  von  der  verschiedensten  GrÖfse  in  jenein 

Landstriche  findet,  welche  die  Ayfmerksftmkeit  der 

Otagaortf  mmd  O— isgga  reg^  mchtn,  •  «ml  weicht 

•ie  raalMi,  ikm  oder  jene  Hypttliw  «ifiMMtaltai« 

nie  jene  Müien  wbU  dahta  gdioMMB  ieja  ■NMMmi« 

iprina  «ie  wImmihii  m.  t.  w.-^  wihread  mb  4m  Cf  4 

«nd  Boden,  auf  dem  man  sie  fand,  schon  hinlänglich 

zu  kennen  glaubte,  indem  er  im  Allgemeinen  aufge* 

•chwemmtes  Land  genannt  wurde.  Doch  dürfen  wir 

MB  auch  nickt  yerhehiea,  dafs  es  in  der  Natur  der  Sache 

lag,  die  Geagnosie  von  den  gebirgigtea  Gegendee  aM- 

adivrileB  n  achea,  da  hier  die  Aar^gaag  daaa  tm 

AmmtDj  dapch  halaaaile  FehaMaaen,  dardi  badaelinda 

Berge  gegeben  war.  Zwar  werden  hier  sehr  oft  die 

geogno<»ti«9chen  Untersuchungen  durch  die  Menge  der 

verschiedenen  Gesteine,  und  den  häufigen  Wechsel  der 

FornoMiiionen  erschwert,  dagegen  aber  auch  wieder  er* 

Michtert  durch  gi«laa  Gebirgs-Datehachaitte,  darch 

piaUlge^  Wiade  au&w.,  die  ala  SMtapaaiiie  Ar  aaaere 

PeahadHaagia  dieaea,  wihread  dieee  ia  Ebaea  cal* 

weder  ganz  mangeln ,  oder  doch  in  eiaeoi  00  klehM 

Mafsstabe  vorhanden  sind,  dafs  die  gegenseitigen  La«- 

genings- Verhältnisse  der  Gebilde  nicht  gehörig  erforscht 

werden  können.  Unter  inichtigea  Lagen  von  Alluvial* 

aMNl  DUarial-Fefaialionen  werden  anstehende  Gealeiae 

TBtdeekt,  «ad  iiT  #ahr  vieAen  FiUen  lifonea  wir  aaa  aar 

darah  dea  Behier  Aaahaaft  Aber  tiefer  Hegeade  Schieb- 

ten TeraehafiTen.  Hiena  kommt  aech,  daTa  ea  Ulmn 

&ofserst  schwierig  ist,  die  häufig  einander  sehr  Xhali>- 

chen  Glieder  verschiedener  Formationen ,  in  den  Ebenen 

.▼orhommend ,  gehörig  zu  ordnen,  da  es  besonders  an 

^ea  beaeiehneaden  Petrefakten  und  sonstigen  Bin- 

acMhaaa  -oA  ieiir  mpgrlt  So  dauerte  es  z.  B.  aeii^ 

hinge,  die  am  die  i^Üre  Fonaatiqa  m  det  Narddaalr 

aehen  Ebene  eihaBale;  oft  iat  aani  noch  im  Zweifel)» 

welchem  Gebiete  man  die  einzelnen  GebirgsBMHaan  
M'** 
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tiUm  mU«9  «b  ile  älteren  angeMreii  odbr  newrai  A»« 

■>lw»wwningeiL  Bs  iouio  wm  daher  uvr  um  ee  rnttbett^ 

lieber  seyn,  wenn  durch  Toriiegende  Beilrig^e  ▼tele 

dieser  Zweifel  gehoben,  und  uns  abermals  ein  Theil 

jener  Ebene  beschrieben  und  unsere  geog-nostischen 
Kenntnisse  von  derselben  vermehrt  werden.  -  Der  rfthm^ 

Uchst  bekannte  Verf.  hat  sich  durch  die  genaee  nd 

griadliehe  Beechieibaiq^  der  eioMioeii  Glieder  der  wm^ 

eehledenett  PormatloiieD,  vnd  dnrch  festere  BegrüediiBf 

4er  leteteren  grofse  Verdiemte  mm  die  Geognoaie  det 

Mark  Brandenburg  erworben ,  und  seine  Beobachtungen 

Verden  zur  genauem  Erforschung  der  angrenzenden 

Landstriche,  und  besonders  der  andern  Theile  der  Nerd** 

denteehen  £bene  von  bedeutendem  Werthe  sejn.  i 

Der  Verf.  hebt  im  Anböge  die  beeendere  BigeBK 

Üilnilichitelt  Envope'e  henum;  deb  auin  ntaHch  hter 
fal  alle  Gebirge  Im  südlichen  nnd  nOrdltehen  They» 

imammengedringt  finde ,  während  die  Mitte  um  so  mehr 

davon  entblöfst  scy,  je  weiter  man  nach  Osten  vorrQcke^ 

Er  zeigt,  wie  diese  Ebene,  nur  durch  kleine  unbedeu- 

tende Erhabenheiten  des  Erdbodens  unterbrochen,  durch 

50  Längengrade  sich  erstrecke,  ihre  Basis  im  mülAeren 

ünMand  W  Breitegrade  dorchsidie  ,  nnd  nadi  einem 

■ritfsigen  Anschlag  einen  Fllohenranni  wou  nngefthr 

IMyOOO  Quadratmeilen  einnehme.  Das  Ausf&llende 

dieser  Ebene  sind  meistens  lose  Massen ,  die  als  mecha- 

nischer Bodensatz  einer  früheren  Wasserbedeckung  an- 

msehen  seyen.  Die  Tiefe,  bis  zu  welchen  diese  nieder- 

gehen ,  wäre  oft  sehr  beträchtlich;  se  habe  man  z.  B.  an 

Aamterdam  beim  Graben  eines  Brunnens  SM  Pnfe  mm* 

geschlagen ,  ohne  anf  festes  Gtestein  gekommen  nn  sejn. 

Geschiebe  literer  Gesteine  erseheinen  besonders  nach 

oben.  Sie  waren  offenbar  Theilganze  anstehender  Felsen. 

Ein  Beweis,  dafs  die  Ungeheuern  Bergmassen,  welche 

zertrümmert  werden  mufsten ,  om  diese  Ebene  zu  bilden^ 

durch  mechanische  Gewalten  sufammengefilhrt  wurden , 

lieg!  in  dem  Abgemndetsejn  der  Geschiebe.  Der  Ver£ 

atettl  nnn  eine  l^eohnung  auf,  um  nn  neigen  j  weickea 
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Cr^irg«  eiftwdei'lieh  wmt  sm  AMÜlllen  dieser  BbeM 

Sie  macht  das  Ganze  sehr  anschaulich  ,  beruht  aber  auf 

(ich^^ankenden  Thatf»aohen,  da  n€>ch  za  wenij^  die  Ver» 

baiUiisBe  der  Mächtigkeit  dieser  losen  Massen  gekaDOt 

find,  Bin  auch  nur  einen  DurchschniUswerth  la  dioMV 

HiiMkiht  mit  eiaigm  Onmd  mtwkmtm  wm  JiAMMOy  imä 

via  mhnm  vwher  ervdMit  warde,  hi  grade  dtr  gHMblt 

ThM  ümm  Pbcblaade»,  die  RwiMie  Bmm  Ar  m 

noch  nicht  aufgefic blossen.  Aber  eine  höchst  auffallende 

Thatsache  ist ,  dafs  die  Kiest^lerde  am  meisten  vor- 

herrscht, die  Thonerde  im  Vergleich  zu  dieser,  in  bei 

weUoB  geringerer  Menge  vorhanden  ist,  die  Kalktdt 

aber  nffidlend  verdningt  eischeint  Hieiaas  ktente  Ml 

waU  SB  den  8ehla»e  bereehcigt  aeya,  dafe  ea  mäht 

sogenamile  krjateilioiache  Gebirgsmaasea  wareo,  wfchfci 

aeratdrt  werden,  Skandinavien,  der  Harz,  flas  Brag«r» 

birge,  das  Riesengebirge  u.  s.  w.  lieferten  fUr  die  Nord- 

deutsche Ebene  das  Material.  Dabei  entsteht  jedoch 

inuner  noch  die  Frage,  wie  koouten  die  Kalkmassen^ 

mlche  diese  Gebirge  umgeben ,  unversehrt  geblielM 

aaTiit  Wörde  der  Kalk  TieUeichl  darck  die  Wa«er 

HB  aa%elMeB  ZaaCaode  IbrigefUlirtV 

Der  Verf.  begiant  nan  (8. 14.)  aill  der  Beachreibung 

der  altern  festen  Gesteine,  die  jetloch  sehr  sparsam  er- 

scheinen und  gleichsam,  wie  iuseia  aus  den  losen  Maasen 

CBiporragen. 

L  Aelteres  Fldtzgebirge.  Das  bedeutendste 

Gfü^  desselbea  in  der  Mark  findet  «ach  yfier  Meilea 

MUdi  rm  Berti«  awischaii  den  Orten  Bftdewdorf  ead 

Taad«r£  Der  Bodea  aCeigt  hier  an,  and  ea  iat  baaealaae 

Kalk,  welcher  den,  wiewohl  unansehnlichen,  Hdhenimg 

coQsiltuirt,  der  im  Westen  zu  184  par.  Fufs,  im  O.  aber 

bedeutender  über  das  Meersich  erhebt,  da  der  Bullen- 

oder. Scklotseiiberg  283,  die  Arnimsberge  248,  86,  der 

Rma-  eder  Kranchsberg  341,  69  Pnfs  hoch  §ia4) 

lefaterar  demaach  326  Fnfa  hdber  ala  daa  Berliaer^tMh 

aeapAaeleff  liegt.  .-  Die  gaaae  Stracke  iat  rum  mekietea 

Thikm  derchscfanitteny  «od  reich  an  kleinen  Seen.  Mt  - 



IM  SIMn,B0lMi«M«rfMnltg.  KMtailb 

ftnr  Kalk  oirmellt  W.  qmIi  O.  and  ftUt  Mier^diM 

lIFiakd  TOB  M*  DdrdlidL  Das  KalkMte  schiniit  «laeiiMa 

Grenzen  plötzlich  abzuschneiden,  wodurch  der  Verf.  be- 

ivogeu  wird,  Basalt  als  Unterlage  desselben  zu  vermuthen. 

41  verschiedene  Lagen  des  Kalkflötzes  wurden  in  dem 

Heinitz  -  Bruche  beobachtet,  dic^  eine  Mächtigkeit  voa. 

180  — SOOFufs  haben,  und  wovon  mehrere  Versteioe» 

ffugeo  Uhim.  Tiefer  folgt  ̂ io  noht  imbetriehtiidiea 

LelteiHLAger,  dann  eb  G vpsflötz ,  daa  saw^eo  saMialtiy 

ist ,  dem  wieder  Thon  folgt  Die  das  ganze  Plötz  con«^ 

atituirenden  Gebirgsarten  sind  (S.  38.)  Kalkstein,  Mergel, 

Gj^'ps,  Anhydrit?,  Salzthon,  Thon,  und  die  gröfste 

Tieife ,  bia  zu  welcher  dasselbe  mittelst  des  Bohrers  auf- 

geschlossen, ohne  das  Liegende  n  erreichen,  beträgt 

an^  Fofii,  TOB  denen  14B  Fufii  «nier  dem  Spiegel  dea 

Meeres  liegen«  Der  Ver£  rieht  hier. den  OjpB  «od 

Mergel ,  welche  die  Unterlage  des  Mosehelinilkea  bilden, 

als  letztern  zugehörig  an ;  sollten  sie  aber  nicht  vielmehr 

die  obern  Schichten  des  bunten  Sandsteins  ausmachen? 

Als  eine  sehr  interessante  Erscheinung  wird  eines  6  Zoll 

mächtigen  Gypsganges  erwähnt ,  der  fast  senkrecht  iai 

Mergel  aufsetzte  und  6  Lachter  weit  verfolgt  warde, 

jsM  aber  nicht  meiur  in  beobachten  ist  —-.Der  Kalk 

adilieftit  innige  fremdartige  Fossilien  ein;  Ton  organi#> 

sehen  Resten  kommen  in  ihm  vor:  Knochen,  wahrschein« 

lieh  von  Ichthyosaurus,  Haifischzähne  (diese  wurden  auch 

vor  kurzem  im  Muschelkalk  von  Lüneville  gefunden), 

Encrmiies  VUiformw,  jimmomtes  nodosus,  Terelfraiu* 

Utes  vidgarhy  ChmnUes  9inatu8,  MtfitdUea  socitMUa 

wd  edmUfBrmm  n*  &  w.  Eia«Petrefidci,  lutlmaliachen 

Unipmngs,  welches  sehr  htaflg  in  den  Schiditen  eiasa 

gelben  porösen  Kallces  vorlcommt,  belegt  der  Verf.  ndt 

dem  Namen  SlyloUtliea  sulcatus.  Es  ist  cylindrisch^ 

aufsen  längs  gestreift,  innen  hohl,  unten  offen,  oben 

geschlossen  und  etwas  coavex.  Kommen  mehrere  einaa- 

der  nahe,  so  gehen  diese  Cjlinder  in  8— 4seitiga 

Prismen  über.  Inuner  stdien  rie  senkrecht  a«f  d^ 

Schichteft  dea  Kalkes.    Freiesieben  erhannt  daiitt 



nur  eioe  npfenfdrmige  Straktur  des  letztern.  Als  zweite 

Art  von  Stylolithes  wird  F'reiesleben's  ge^»;! lederte 

Rauch^vacke  und  Hausmann's  Stängelkalk  angesehen^ 
die  ach  im  Muschelkalk,  in  der  Rauchwacke,  im  Zech- 

0teiD  und  Rogenfstein  geiiiiiden  haben.  —  Das  KaUdUMi 

bei  RideffMloif  gdiArt ,  nach  den  VenleiiieningeQ  wuk 

— Jtru  M«rkBUileD  m  «HheHen ,  dem  MvadielkaUt  ao. 

Eine  zweite  HerTonaguog  des  FldtzgebUyes  fiod«| 

man  bei  dem  Dorf«  Spereoberg  unfern  Zsssen,  wo  ein 

G^p<a)erg  251  Fkib  Über  das  Meer  ansteigt  (S.  62  ). 

Der  Verf.  hSlt  d|jesen  G^ps  filr  emporgehoben  ans  der 

Tit  lf ,  rt  iht  dessen  Erscheinen  dem  ähnlichen  des  Gi  pses 

bei  Segeberg  und  Lüneburg  an,  und  stellt  ihn  mit  dem 

Ruderftdorfer  Gjrpse  zu  derselben  Formation.  Grob 

sind  die  Schwierigkeileni  welch«  sich  der  Classificatioii 

der  Gjrfs-Abiayemiigen,  die  aus  der  Norddentache« 

Ebene  henrertreten,  entgegensleUeo,  doch  scheinen  e^ 

vns  die  Salzquellen  nnd  andere  Merkmale  aaiser  Zweifel 

zu  setzen,  dafs  sie  dem  bunten  Sandstein  angehören.  — • 

Ferner  treten  Kreide  und  Kreidemergel  bei  Potzlow  in 

der  Uotermark  (S.  78.},  und  Kaiksteinlager  zwischen 

Zelideoik  und  Zemplin,  so  wie  zwischen  Kjritz  nn4 

Wüsoack  in  der  Prieynite  anf ,  von  welchen  das  leUtore 

enischieden  snm  Grobkalk  gehört,  das  andere  aber 

wahrschdnlich  auch  dazu  sn  aihlen  seyn  wird.  —  Das 

Sandsteinflötz,  welches  zwischen  Gommern ,  Plötzky  und 

Pretzien  erscheint,  ist  der  Verf.  gitktigi  dem  bunten 

Sandslein  anznrcihen, 

II.  Jüngeres  Plötz- Gebirge  oder  TeriliT- 

Formationen  (zweites  Stöck  S.  11.).  Sie  bilden  in 

^<dcr  Mark  die  Hauptmasse  des  Bodens  nnd  sind  von 

'  frolser  Verbreitung  und  Mächtigkeit ,  oft  aber  mit  spä- tem Formalions- Gliedern  bedeckt  Der  Verf.  konnte 

bis  jelst  nnr  drei  Fommlmien,  m  diese  Epoche  ge- 

Mlrig,  mrteroeh^den«  nimlich  die  des  phwtischen  Th^ 

■es,  des  Grobluilkes  und  die  der  mitümn  SObwasser«- 
Bilduo^ 
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A.  Plastische  Than*  oder  BravakohleB-* 

Formation-.  Ihrer  Beechreibung  ist  das  game  Heft 

(8.  12  ~  1115.)  gewidmet   Sie  bedeckt  dnen  grofsen 

Theil  des  Landes,  und  erscheint  bisweilen  zu  Tage  aus- 

gehend. Charakteristisch  für  diese  Formation  sind  der 

plastische  Thon ,  der  Kohlenletten ,  d.  i.  eine  thonige 

9der  vielmehr  lehmige  Gebirgsmasse,  w^che  mit  mehir 

oder  weniger  Braunkohle  and  Alauuerde,  theils  pnl- 

verig,  theils  in  grdberea.  Stücken  innig  geniengt  ist^ 

die  Bramikohle,  das  Vorkommen  Ton  Bernstein  nnd  Ton 

Knochen  grofser  Landsaugethiere,  sowie  die  Abwesen- 

heit grofser  Geschiebe.  Es  gehören  ihr  noch  folgende 

Formations- Glieder  an:  Lehm,  Sand,  Mergel,  Sand- 

Stein,  Kies,  Alaunerde.  Die  Lageruogsverhältnisse  der 

einzelnen  Glieder  ist  bei  den  meisten  sehr  yeranderlieh) 

imd  bis  jelst  ohne  RegeL  —  Der  Verf.  geht  n|in  simrat^ 

lidie,  diese  Formation  nsammenseicende ,  Gebirgs- 

hiassen  dorch ,  charakterisirt  sie  und  stellt  die ,  Ükt  die^ 

selben  bezeichnende,  Merkmale  so  viel  wie  möglich 

fest  Wir  können  nur  bedauern,  dafs  Zeit  und  Raum 

uns  nicht  erlauben,  weitläuftiger  zu  seyn;  es  sind  der 

interessanten  und  wichtigen  BeobachtUDgen  jedoch  so 

▼ide,  dafii  wir  unsere  Leser  am  besten  auf  das  Original 

selbst  Terweisen.  Der  Uebersicht  der  Formationen  n 

Folge,  die  im  Anfange  des  zweiten  Stückes  gegeben 

ist  (S.  5.),  hätte  der  Verf.  noch  die  beiden  andern  ter- 

tiären Formationen  ,  und  das  Diluvium  und  Alluvium  jener 

Gegenden  zu  besclireiben,  welches  er  auch  in  nachfol- 

genden Heften  zu  thua  Yerspricht.  Später  sollen  dann 

die  einzelnen  Abhandlungen  zu  einem  Ganzen  rersclimol- 

len  werden.  .  Mit  Vergnigen  sehen  wir  der  ErfUlunf  * 
dieses  Verbrechens  entgegen« 

R.Blum, 
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Heidelberger 
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Jahrbücher  der  Literatur«. 

BetekreHunff  der  Oawe  zwUehcn  Elbe ,  Saale  und  Un»tru1 ,  lf'e»er  tmd 
Wtrra ,  intofem  tolche  »u  Ottfalen  mit  \yordthürimgen  und  rn 

Owi- Entern  gehört  haben,  u,  s.  w.  F.inc  von  der  K.  Socictät  der 

Ii  istcnsch.  zu  Güttingen  gekrönte  Preisachrift  von  A.  v.  /f  crteftc. 

i/oMooer«  1829.   Uahn'tche  BqfbuckhandluMg.  2S0  &  4. 

Bei  der  Anzeige  dieses  Werkes  kann  es  des  Referenten 

Absicht  nicht  seyn ,  auf  das  Detail  des  Buches  einzu- 

gfehen .  indem  hei  einer  so  spcci«'IU*n  Behaiidhingf  einer 

einzelnen  Gegend  eine  Masse  von  Lokalkenntnissen  an 

den  Beurtheiier  gefordert  werden  mSfste^  deren  ridi 

nti&riich  nur  ein  Einheimischer  erfrenen  kann.  Oboe 

Aimni&ung  glanbt  er  ii|de&  den  ehrwürdigen  Verfasser , 

dessen  jagendfich  regsamer  Eifer  fttr  yaterlSndische  Ge- 

schiehts-  und  Alterthumsforschung  nicht  erst  geriUiint 

zu  Herden  braucht,  auf  diesem  Fehle  anli(juarischer 

Untersuchungen  willkommen  heifsen  zu  dürfen ,  da  eine 

Behandlung  der  sämmtlicheo  altdeutschen  Gaue  nach 

dem  Vorgange  WenckS)  Kremers  U..A.  längst  ein  ge- 

füblles  Bedfhfnifs'  deutscher  Geschichtschreiber  war, 

mi  iia  Herr  Wersche  zu  dergleichen  Aufgaben  unter  so 

Tiden  höchst  schätzbaren  Eigenschaften  vor  Allen  einen 

freudigen  Fleifs  und  eine  Ausdauer  mitbring;t ,  die  auch 

diese  ermüdendste  von  allen  Beschäftigungen  nicht  ab- 

stumpfen konnte.    Er  charakterisirt  sich  nächstdem  in 

weimen  Schriften  durch  Ausübung  einer  empfindlich  ge* 

nrniett,  auf  diesem  unsicheren  Boden  so  wesentlichen 

Kritik,  mit  der  gleichwohl  eine  nachgiebige  Zulassung 

▼on  Hypothesen  verknüplit  ist,  die  bei  den  Torliegenden 

Untersuchungen  vielleicht  mit  weniger  Strenge  angesehen 

l^XlILJalirg.  a.H€ft.  12 
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werden  mögen ,  wril  hier  die  Amhlllfe,  die  rie  darbieten, 

nöthiger,  die  Anregung,  die  sie  gewähren ,  zum  weitern 

Fortschreiten  nutzlicher ,  und  ein  Mifsbrauch  von  be- 

deutender Folge  weniger  zu  befurchten  seyn  durfte,  als 

ti^eaciwo  sonst    Bei  des  Verfs.  ansgebreheten  Studien 

Aber  deutsches  Alterthum  wSre  ee  wfinschenswerth  ge- 

^  Msen,  er  hfiUe  nch  in  aeinam  gegenwftriipn  WeriM  die 
Grennen  nicht  so  streng  nach  den  Vorachnften  deaPreia- 

thema's  gezogen.  Das- Buch  giebt  nns  einen  neuen  Beleg, 
wie  mifslich  es  mit  solchen  scharf  begrenzten  Aufgaben 

iat;  Herr  Wersebe  bringt  über  die  Eintheilung  von 

Nord  -  und  Sudthfiringen  ganz  eigene ,  Ton  der  bisher 

fast  allgemein  angenommenen  und  in  der  gestellten  Anf* 

gabe^  acheiitf'ea,  voranageaelclMi  Meinony  dnrchaiia  ab- 

araichende  Bcjgriflfe  mit,  nnd  indem  er  ao  die  dort 

zogenen  Schranlien  einmal  doch  fti»erachreitet,  hättet  er 

sich  wohl  auch  im  Uebrigen  nicht  so  ängstlich  binden 

sollen,  da  ihm  ja,  wovon  geuifs  alle  Welt  auch  ohne 

seine  ausdrückliche  Versicherung  überzeugt  war,  die 

Preisbewerbung  nicht  Zweck  war.    Wir  hätten  einen 

Theil  seines  Anhangs,  der  Ton  der  Entstehung  nnd  dem 

Begriff  der  Gianabtiieiinng  liandelt  (die  ̂ ymologin 

bitten  wir  lieber  Termifrt) ,  gern  mit  grofaerer  Anaftthr- 

lichkeit  bearbeitet  und  als  Einleitung  vorangestellt  ge- 

sehen,  da  die  dort  ausgesprochene  Ansicht  einfach  und 

gründlich  ist.    Nach  der  jetzt  verbreiteten  Annahme  , 

dafs  die  Grenze  der  Gaue  nirgends  die  der  geistlichen 

Bliesen  überschritten  habe,  und  dafs  wecliselaeitig  die 

Kennt^il^  der  Einen  die  <ler  Anderen  erlintern  vnd  b<}^ 

atimmen  helfe,  ordnet  er  die  Gane  naoh  der  Abtheilnng^ 

der  Mlcesen ;  es  würde  ihm  daher  Jeder  aufrichtig  ge^ 

dankt  haben,  wenn  es  ihm  gefallen  hätte,  den  Pader- 

bornischen und  Mindenschen  Sprengel  auch  jenseits  der 

Weser  zu  verfolgen  und  el>en  so  die  Bremische  Diöc^e 

ganz  in  den  Kreis  seiner  Untersuchungen  aufannehmieii. 

Was  ferner  seinem  Budie  das  Binföriuige  benommen  micl 

BMhr  allgemeinea  Intereasa  erregt  haben  würde,  wlren 
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IMMnmmhiiigWMle  fwchidKiiohe  NachweiraBgeu  ge- 

wesen in  der  Art ,  wie  §ie  Wenck  bei  seinen  Xachfor- 

schungen  z.  B.  über  die  Grafen  von  Winzenburg  und 

Dassel  gegeben  hat,  die  doch  anderswo  nicht  beqooB 

statthaben  und  «ich  am  besten  im^etreniit  mit  dm  Gauen 

Miaadein  Umeu.  l¥ir  erkeooen  es  dlerdiii|pi  aa,  dafs 

wir  aehr  acbiUbare  Notixeii»  tiele  AndtaCungen  .Aber 

die  Bcalandllidle  der  Gebiete  ikerer  Vftlker ,  Iber  deren 

Aullösung  und  Umbildung  in  die  ßesitzungt  n  späterer 

Fiirstenhäuser ,  Aufschlüsse  über  gaugräfliche  Familien, 

über  das  Schwanken  der  Diöcesanr echte ,  liesonders 

fiber  die  Streitigkeiten  und  wechselseitigen  Ansprucba 

der  Ablei  Hersfdd  iind  des  Bisthttme  Halberaladl  n.  a.  w» 

AndcB,  aie  aind  nar  elwaa  sa  aehr  seiatreal  »od  mfiaaen 

üihiffHg  laaaiiunengeattcht  werden.  Wir  bedaaerlea 

ireder  das  zu  finden ,  was  der  Verfaaaer  zur  Geschichte 

der  Grafen  v.  Winzenburg  und  zum  Lognegau  geben  zu 

können  behauptet,  noch  was  er  über  die  Bremischen 

Marschländer  hätte  beibringen  können.  Wir  Teraiiüsiea 

ia  seinieti  Nachrichten  über  den  Schwaben-,  Hesaea* 

luid  Fncaengaa,  iber  dereaBeaeaaaai^nndBevdllLenipg 

«r  dv  allerdings  acheinbaren  Verfnatbaag  Eccarda  aad 

Wefecka  (es  hfitien  sich  aater  gleichea  VerhXltnisaea 

mit  den  Schwaben  im  pogtts  Sucvon  Hessen  und  Friesen 

unter  dem  austras.  König  Sigebert  I.  dort  niedergelassen) 

beip&ichtet ,  wenigstens  eine  Berücksichtigung  der  Ge  • 

dadkca,  die  Hommei  in  seiner  Hess.  Ortsgeschichte  aad 

daaa  aaoh  inaeiaeiB  gröfimenGeachichtawerke  niederge- 

hm,  aad  diea  aai  aa  ladir,  ala  alch  dieadbea  doch 

aben  so  gat  aaf  geacbicbtlichtf  Fadeü  aliltien,  and  aber- 

dies  durch  so  viele  Spuren  der  Chatten  in  jenen  Ge- 

genden ,  die  aufser  Hommei  auch  Wenck  und  Steffens 

ia  seiner  Geschichte  von  Braunschweig- Lüneburg  und 

Ton  Zelie  anerkennen ,  bestätigt  werden ;  Zeugnisse  zwar, 

aaa  Theii  patriotischer  BUer  and  Scharfsinn  weit  her 

^mbjfArie^  <Ue  aber  doch  gerade  amef  Verf.  in  seinen 

^Vaikern  und  Vatkerbiadaisaea'^  aichi  so  anwi- 
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deriegi  liStte  bei  Seite  werfen  eollen ,  da  er  eelbet  00  all 

auf  dergleichen  Beweise ,  auch  ohne  historischen  Beleg, 

Schlüsse  baut,  und  da  er  sich  bei  den  Folgerungen, 

die  Rommel  aus  dem  Namen  (Hattugast)  des  Füh- 

rers jener  Sachsen,  die  mit  den  Franken  (vergl.  das 

bei  Leutsch ,  Mark^.  Gero  p.  48  sqq.  gesammelte  Ma- 

terial) Thttriagea  getheilt  haben  sollen,  sieht,  nar  an 

die  Verninthungen  erinnern  durfte,  die  er  eelbst,  und 

nicht  er  allein,  an  die  ganz  gleichen  Namen  Salogast, 

Badegast  u.  s.  w.  im  Salischen  Gesetz,  über  die  Sitze  der 

Salier  geknüpft  hat.  Er  würde  dann  kaum  sagen  dürfen, 

dafs  der  Name  Hassegau  erst  III,  in  einem  Diplom  Karle 

des  Grofsen  fiir  die  Abtei  Hersfeld  vorkomme ,  und  seine 

Annahme,  dafs  derselbe  erst  zugleick  mit  dem  Schwa- 

bengau durch  eine  Begebenheit  am  Ende  des  ttten  Jahr- 

'  hunderte  benannt  worden  sei  (womit  wir  auch  Lentsdft 

in  seinem  genannten  Buche  8.  52.  und  162.  zusammen-  • 

stimmen  sehen),  würde  sich  nicht  halten  können,  wenn 

ein  Vorsteher  eines  Hasscgaucs  schon  um  52H.  genannt 

würde.  Des  Verfs.  volle  Beweisfilhrung  entbehrten  wir 

an  mehrern  Stellen  um  so  weniger  gern,  je  mehr  er  fast 

durch  das  game  Buch,  wo  er  nicht  etwa  Falke  in  den 

Corfeyischen  Traditionen  oder  Wenck,  oder  allenliliu 

ganz  specielien  Monographien  folgen  kann,  auf  sich 

allein  gestützt  häuüg  zu  ganz  neuen  Resultaten  kommt. 

So  giebt  er  8.  198.  in  einem  Anhange  eine  Abhandlung 

von  einigen  in  der  Hildesheimer  Diöcese  von  mehreren 

Urkunden  angenonunenen  Gauen ,  die  er  nicht  anerke^mt. 

So  bestimmt  er,  wie  schon  oben  angedeutet  ist,  die 

Grense  von  Nordthlringen  mit  dner  gans  neuen  Be- 

hauptung im  Soden  mit  dem  ganzen  Lauf  der  Unstrat 

und  im  Norden  mit  der  Diöcese  Halberstadt,  welche  er 

von  Thüringen  ganz  ausschliefst  (Avährend  noch  ganz 

neuerlich  Leutsch  sie  zu  Thüringen  zieht,  obwohl  er 

zweifelhaft  ist,  wann  sie  dahin  kam),  indem  er  den  dort 

befindlichen  Nordthttringgau  eben  so  wenig  zu  Thfiringen 

gehörig  ansieht,  als  e.  R  der  Nordsdiwabengau  ma 
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Schwaben  gehört    Wir  werden  aber  hier  abermals  leb- 

haft bedauern  mQssen,  dafs  der  Verf.  keine  ̂ eoaiiere 

Begrundiuig  seiner  Ansicht  mittheilt,  indem  uns  das, 

ms  Leatsch  in  der  Note  98,  wo  num  Alles  über  die 

tmge  nd  die  Verhiiiiiisee  ThirlofeoB  tm  Saeh9eB  Mod 

den  Roch  fiadel,  tnmmmmigfmIeHi  heC,  Uhr  die  eni- 

^gengeseixte  Meinung^  sehr  gewichtig  diitikt,  während 

Hrn.  Wersches  zunächst  auf  Mascow's  Kritik  gestützte 

Anführungen  auf  S.  34  —  31.  doch  schlechterdingfs  nicht 

beruhigen  können ,  sonial  da  Manches ,  was  S.  36.  über 

die  Unterwerfiiiig  North hüringent  durch  Pipin  74H.  bei- 

gebnehl ,  ud  wae  ilabei  aas  dem  Marsche  desselbeo 

«Mgert  wird,  ungegHlndel  sdieint    Dens  Aber  die 

OeftUchkeit  von  Saochseburg  in  den  AnnaL  Metens,  ist 

man  keineswegs,  wie  Hr.  W.  will,  einig,  im  Gegentheil 

finden  sich  die  verschiedensten  Auslegungen.  Bei  den  g^anz 

abweichenden  Benennungen  in  den  zahlreichen  Chro- 

wken  deutet  es  Leutsch  auf  Hoyseburg  im  If.irzgau  oder 

mt£  AmAurg  im  Darlingaa;  Perls  muf  Hoch -Seeborg 

im  Hemengau ,  oder  wie  ihn  an.dere  surechtweisen  wol- 

len ,  im  FMesenfeld ;  endlieh  hat  Stmve  ans  dem  Namen 

Ochsenburg   und   Ochsenbrug   Osnabrück   vermuthet ; 

wenn  ferner  Schahaninga ,  Schöningen    sevn    soll,  so 

hat  noch  Niemand  den  Flufs  Missaha  weggeräumt,  der 

in  mehreren  Chroniken  dabei  gelesen  wird,  und  den 

oaan  nenerlich  wieder  für  die  Ems  erklärt  hat  Wie 

nMUg  war  es  also,  hier  den  Tollen  nnd  evidenten  Be- 

weis, den  Hr.  W.  ffthren  m  kdnnen  glaubt,  zu  geben 

und  die  Krgebnisse  seiner  Revision  der  alt- thüriiigisi^heii 

Geschichte,  die  er  seiner  Anin<Tkung  zufolge  fertig 

liegen  hat,  dem  Publicum  nicht  vorzuenthalten.  Wir 

würden  sie  lieber  hier,  als  in  einem  besondern  histori- 

schen Werke  dargelegt  gesehen  haben ,  weil  uns  des 

Tmrfiik  nmstindliche  AnsfUhriichkeit  in  dem  vorliegenden 

Werke ,  das  so  oft  die  Quellen  wird  vertreten  mOssen , 

eben  so  gut  angewandt  scheint,  als  sie  uns  in  seinen 

»Völkerbiinduissen"  einem  theliwei(»e  mehr  rein  hibtorl-i 
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IIS  Wenelbe,  Wm^tanBma^  wnUtnMkw  Sme. 

«ihen  Gegehsteo^,  oft  miftfiüleii  hat   Bi  wSte  ̂ kMef^ 

lieh  der  Geschichte  kein  Gewinn,  wenn  jeder  bei  allen 

minutiösen  Studien ,  die  er  eben  in  jedem  Falle  machen 

mufs ,  immer  im  Auge  hätte ,  wie  er  die  erworbene  Masse 

Cpocentriren  und  den  abfälligen  Stoff  ausscheiden  sollte; 

mir  sehen  wir  die  Aufschlüsse ,  die  man  auf  metet  onhi- 

ttoriscbein  Boden  mit  allerlei  nnähnlicheii  HMMceimt* 

Dissen,  eine  BrscfadpAin|^  der  Materie  erstrebend,  in 

Sy^eme  zusammenbringt ,  nicht  gerne  als  Geschichte 

dargeboten.  Auch  in  ds^  vorliegende  Bach  sind  einige 

der  Eigenheiten  eingeflossen,  vor  denen  sich  bei  der 

ungeschickten  Mischung  vpn  antiquarischer,  geogra- 

phischer, linguistischer  und  aller  Weit  Weisheit  die 

Schreibler  deutscher  GesehiGhten^  oft  bei  aller  FAlle  von  • 

Geist  nnd  Tiefe,  hier  ond  da  trots  aiisdrttcidi<^er  Mifii^ 

billignng,  einem  unseligen  Ge^chiclc  zufolg;e  nicht  retten 

können.  Wir  meinen  vor  Allem  das  Ktjmologisiren.  Was 

"wird  man  zu  einer  Stelle  sagen,  wie  die  folgende  S.  281: 

„Die  ursprünglichen  kleinen  Völkerschaften  wurden  zwar 

meistens  nach  Fl&ssen,  Wäldern,  Bergen  u.  s.  w.  be- 

nannt; die  nachmaligen  grdiseren  VölkerbOndniana  en^ 

lehnten  dagegen  ihre  Namen  thelb  Ton  ihren  besondcvii 

Waffbn,  —  die  Sachsen  von  ihren  Messern ,  Schweden 

und  Sueven  von  Schwerdtern,  Schotten  vom  Geschofs, 

Longobarden  von  langen  Barten  oder  Aexten  —  theils 

von  der  Kigeuschaft  ihrer  Mitglieder  als  guter,  freier, 

edler  Leute.  Als  Gute  bezeichnen  sich  die  Gothen , 

Jüten,  Chaukeo;  ab  Freie  die  Franken  und  Friesen ; 

als  £dle  Männer  die  Alemannen ;  ab  Breite  die  Britten ; 

ab  Bayern  oder  Obern  die  Baiem,  Böhmen;  und  die 

Burgunder  vollends  als  gute  oder  edle  Bauern."  Dies 

hier  ist  ein  unschädliches  Spiel,  au  dem  man  sich  ver- 

gnügen mag ;  anderswo  aber  werden  mit  dieser  Kunst 

Völker  versetzt,  andre  vertilgt,  andre  ihres  alt  ehrwür- 

digen Stammrechts  beraubt.  Bei  Erwähnung  des  Gaues 

EngUin  8.00  sqq.  wiederholt  der  Verf.  einige  Ansiditeii, 

flie  wir  sehen  ans  seinem  früheren  Werke  kennen;  er 



Mal  ia  AflM  Ch«  WrtMkM  d«r  Aog:eia  nd  Wi- 

riaer^(voD  der  Werra),  deren  Hetmatli  an  der  Ostsee  er 

leugnet     Wenn  wir  irg^end  reclit  sehen ,  so  fehlen  ihm 

dafür  doch  alle  Gnlrule.    Die  Aehnlichkeit  der  Flufs- 

nd  OrmMMeo,  wenn  diese  überhaupt  als  ein  Gmnd 

mdUm  kam,  findet  sich  vielleicht  in  gröfserer  Mannichr 

MtigMl  ui  der  gewdhidich  Ar  die  SUtm  dieser  Vdlker 

mgemmmeam  Gegeod  (s.  Leelseh        BUck  tmt  die 

Ge^ch.      Hannoyer**  8.  9.) ;  hier  also  Wirde  derselbe 

Beleg,  der  in  Thüringen  gilt,  zwei  Grade  nördlicher 

seine  Kraft  verlieren.    Sodann  aber  widerspricht  jeder 

Zag.    Taciiiw  neonl  iieter  andern  auch  diese  Z  kleinen 

ViüMiediafleB^  iadeoi  er  Ton  den  Sennonen  und  Longo* 

kardno  wm  fluMi  ttbergeht   Sie  beten  eine  Hertha  as, 

flff  MeHifdMai  ist  eof  eiaer  Insel  des  Ocenns  nnd  ihvs 

Verehrer  —  in  Thüringen  ?  Den  Tidtns  von  dem  kedM 

^rung  von  der  Ostsee  zu  den  Donauquellen  zu  retten, 

war  unnöthig,  da  er  selbst  andeutet,  er  mache  ihn  eben. 

In  den  Völkerbftndnissen  übersetzt  der  Verf.  des  TacStus 

ücrufisrw  Oermaniae  2 — Umai  „das  Innere
  von  D/' 

Aber  das  kenn  doch  weorethra  unmöglich  bedeuten! 

IM  in  de»Geset»Ni  der^^ti  nnd  fFanW  beide  Vdiker 

Ifb^  Thüringer  erklärt  werden,  wie  seilte  dies  eine  hin- 

reichende Ursache  seyn  ,  sie  im  Norden  wegzuleugnen t 

Wollte  man  hier  auf  Vermuthungen  eingehen,  wie  v
iele 

l'iefsen  sich  finden!    Konnte  nicht  dieselbe  Bewegung, 

iUo  die  Vfi|dnlen  und  Gothen ,  die  Loogobarden  
und 

Bwgnnder  uns  dem  Norden  an  die  Donau  und  
von  da  in  alle 

Weltgegendeo  seUenderte,  ench  die  
Angeln  und  Wn- 

riner  nach  Thüringen  geworfen  haben 
t    Oder  ist  es 

etwas  so  ungewöhnliches,  dafs  sich  
an  Terschledenen 

Gegenden  deutsche  Völkerschaften  
von  eiherlei  Namen 

finden?    Wenn  die  Benennung  der  
Äugeln  eine  so  all- 

gemeine Deutung  aniäfst,  wie  Hr.  W.  und  
vor  ihm  schon 

Möscr  annehmen,  so  konnten  ja  L
ente  unter  solchen 

Nnmen  in  ScUeswig  nnd  In  Thftringen 
,  wie  nwischen 

den  Ost-  nnd  Wes^phalett,  so  
auch  in  Britannieo  »wIt 
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sehen  Sachsen  und  Northumbriern  in  der  Enge  8teckeii» 

Kfiniiteii  niclii  echon  von  den  «hDÜch  beoannten  FitoMio 

Warnow  und  Wem  da  n^id  dort  Verrmi  md  VarrmI 

'  m  finden  seyn?    Und  hat  nicht  Rommel  (Hess.  Gesch.  L 

p.  59.  Aninerk.)  uoch  eine  ganz  andre  Erklärung"  fÖr  die 

Wariuer,  die  abermals  unter  jeden  Himmelsstrich  passen 

würde  ?  Auch  die  früher  vorgetragene  Meinung  von 

Uebereinstimmung  der  Sueven  und  Slaven,  wird 

wieder  berührt.  .  Dies  ist  ans.  eine  der  anstöfsigsten 

Stellen  gewesen.  Jetzt,  wo  über  die  Slavischen  Vdlker, 

Ton  Slaven  selbst  so  Vieles  und  Gründliches  gearbmtei 

and  verbreitet  wird,  hätten  wir  gedacht,  sollte  die 

Kenntnifs  des  Verhältnisses  der  deutschen  und  slavischen 

Stämme  höher  stehen.  Der  Verf.  entbehrt  Sprachkennt- 

nisse; er  hält,  wissen  wir  wohl ,  die  Linguistik  filr  ein  * 

schlüpfriges  Fehl.  Aber  dies  können  wir  kaum  f&r 

seinen  Ernst  halten!  Denn  was  soll  hier  nrtheilen  lassen, 

wenn  nicht  Erforschang  von  Sprache  nnd  Sprachgeist-? 

Der  Verf.  findet  die  slavischen  V'ölkerschaften  überall  da 

verbreitet,  wo  es  die  Sueven  waren.  Aber  der  ganze 

Strich  im  Norden  der  Donau,  und  Ausonius  Alemannen, 

von  Wilken  ermuthigt,  und  Rommels  und  Wencks  Chatten 

machen  ja  Anspruch  auf  suevische  Abstammung!  Ja 

wollten  wir,  wie  der  Verf.,  zu  der  Fahne  der  Etymo- 

logen schwören,  and  ao  dem  Scharfemn  des  Hago  Gro* 

tius  nur  irgend  etwas  Combination  mitbringen  aus  der 

Vergleichung  der  regelmafsigen  Bewegung  der  drei 

grofsen  deutschen  V^ölkermassen ,  der  Sachsen,  Sueven 

und  Gothen ,  die  sich  alle  in  der  Richtung  nach  Nord- 

west bewegten,  wo  dann  die  Hintere  stets  am  die  Vor- 

dere im  Bogen  nach  Südwest  hernmaog,  so  würden  wir 

die  Regelinäfsigkeit  sogar  in  Wanderungen  über  das 

nördliche  Meer  linden  können ,  wo  wie  die  Juten  und 

GothlSnder  die  Gothen,  so  die  sitzenden  Sittonen  und 

die  schwitzenden  Suethi  die  Sfi<Json  und  Sueven  repräsen- 

nren  würden  (in  welchen  Namen  freilich  der  Witz  der 

VVabrlieit  so  ähnlich  sieht,  dais  selbst  ein  Moser  der 
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htAamg  mAi  widmiand),  md  w  dm  die  Leliferea 

auch  Ton  jenseits  fies  Meeres  gegen  den  slavischen  Ab- 

stamm  protestiren ,  wenigstens  ihre  Sache  vor  dem  Spruch 

einer  ernjJteren  Erwä^iing^  empfehlen  würden.  Und  wai. 

wurde  daaa  ans  den  Gotheo  mit  ihrer  edlen  deHtscheü 

MuKlart  werdcB,  hioter  denen  oder  zwischen  welchen 

dnchgelmichen  wir  nnn  etefs  die  Sanneten  fededU 

Itttfe&f  Die  Gothen  freilich  hei  Hr.  W.  nicht  behwidek, 

wir  wigocu  nicht  warum?  Grade  unter  den  verschiedeneh 

Voll^erschaften ,  die  dieser  Name  einschliefst,  und  grade 

nnter  den  Sueven  kann  die  Existenz  wirklicher  Völker- 

bfindoisse  weil  entschiedener  nachgewiesen  werden ,  als 

bei  irgend  einem  der  übrigen.  —  Docli  wir  brechen  ab. 

Wir  nudaten  nur  sn  neigen,  dafii  es  gefährlich  sey,  For- 

■drangen  anf  solchem  Gebiete  unmittelbar  historische 

Geltung  beizulegen ;  sie  knüpfen  sich  am  bequemsten  an 

antiquarische  und  geographische  Untersuchungen  an,  in 

deren  Reihe  sie  die  Prüfung  des  eigentlichen  Historikers 

nochmals  bestehen  müssen ;  wir  wollten  be<tcheiden  unsre 

Ansicht  ainssprechen ,  dafs  von  dieser  Seite  betrachte! 

der  Vcr£,  nnsers  gegenwärtigen  Werlces  sehr  Treffliches 

'  ydcisict  habe,  wenn  auch  seine  Neneningen  hin  nnd 
«wieder  Vorsicht  im  Gebraneh  erfordern ;  wir  wollten  en«l* 

lieh  hierauf  den  Wunsch  gründen  ,  er  möge  seine  übrigen 

Arbeiten,  die  er  noch  besitzt,  den  Freunden  der  vater- 

ländischen Geschichte  nicht  vorenthalten ,  die  sich  seiner 

schätzbaren  Beitrüge  immer  erfreuen  werden.  .£s  sprich! 

den  beiden  Verfn.  dieses  nnd  des  oben  erwähnten  Wer*r 

keo  tber  den  Markgrafen  Gero,  dem  in  einem  Anhange 

eine  Gaugeographie  der  sorbischen  Mark  beigefügt 

ist,  ein  günstiges  Urtheil ,  dafs  sie  auf  ganz  selbst- 

ständigen Wegen  in  den  Theilen,  die  von  beiden  be- 

bandelt worden,  oft  übereinstimmen.    Wer  nur  die  Be- 

schreibung der  Haiberstäd iischen  Diöcese,  die  Leutsch 

in  der  Weise,  wie  er  früher  in  seinem  „Blick  anf  dif 

Geschidite  Ton  Hannover*'  die  Gane  von  Sachsen  bo- 

iModelte,  im  UeberUick  gab,  mit  der  nnsers  Verfii 
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>  fM      VebM«fni«M  QftoehiMhmr  «mI  RtaliclMr  PnMMlfcar 

wifiMkm  wUly  wlr4  indeo,  dafr  beide  über  des 

ff erdi  der  HalberstädiischeD  Chrooik  eiaerki  Meiaeog 

sind ;  dadi  beide  den  reo  dereelbe»  avgefebeiien  eeellf 

Gauen  drei  weitere  hinzufügen;  clafs  zwar  in  der  Be^ 

nennung^  des  einen  davon  (Heiianga)  Leut«^h,  z.  Th. 

pach  dem  Vorgange  Gerkens  in  den  Fragm,  March, 

und  dem  Chron,  Gotwhmue  gemäfs  von  Herrn  W« 

(Wittnigm)  ebweichl,  aber  dodi  in  dei^  Btgremamg 

deaadbrn  den  ninillclieii  Distriot  beseiehnet;  dafii  fbriier 

In  den  Orensbeatiimnungen  aller  anderen  Gasen  die 

•  {^eoauefite  Zusamnienstinmiting  lierrgcht. 

Crervinu9. 

Qrjechisehe  und  Römitc  he  Prosaiker  in  neuen  Ueberttitungen. 

BermugegdieH  wn  G.  L.  F.   Tafel  y  Professor  zu  T&bimgent 

C  N.  B§imm4§r,  JVo/«t«or  am  <»6eni  G^miuuium  9u  Stuttgart, 

wh4  e.  Sthwmh,  Pnfunr  aknuiaiMH.    St^gart,  FtHag 

f.  B.  Afetsbr'idkm  B^kktmOung,  |8».  FBr  OeUmkh  m  Cum 
mMo»       M&ndkmtr  und  Jasper  im  fFIm. 

Von  diesem  Unternehmen  ist  bereits  früher  in  dieeett 

Bllltern  Jahrgg.  1«B8.  No.  10.  11.  1819.  No.  (Kk  die 

Rede  gewesen,  Plan,  Einrichtung  und  Zweck  des  Ganzen 

ist  äusflihrlicher  besprochen  und  den  bereits  erschie- 

nenen Theilen  dieser  Sammlung  der  verdiente  Beifall, 

in  sofern  sie  der  Absicht  und  den  Zwecken  des  Gaozea 

entsprechend  erschienen,  gezollt  worden.  Wir  findea 

MS  nm  so  eher  yeranlafst,  auch  die  seitdem  efsehi^ 

nenen  lahlrelchen  Fortsetsuugea  znr  Keantoifii  wMrer 

Leser 'zu  bringen. 

Von  den  Griechen  erschienen  seitdem  zwanzig^ 

Bändchen  (No.  XXXIX  bis  LV  III.  des  Ganzen);  von 

den  Römern  zwei  und  zwanzig,  oder  No.  XXVIIL 

bis  No.  LL  des  Ganzen.  Wir  stellen  dieselben  nach  den 

eiuMfaien  Schrifisleliem  in  einer  kurzen  Uebernclit  b»-> 

esoMoen,  und  wenden  uns  zuvörderst  zn  den  Griechen. 
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▼OB  Tafel,  Otiander  nuA  Schwab. 

Als  Forfeetmnj^  zu  bereits  angefanp^enen  Antoreu  er- 

schien von  Pausanias  ein  drittes  und  viertes  Bänd* 

chen  (No.  W.  vod  57.)  i  worin  das  dritte  und  vierte 

Bach  mit  aogemeflsener  «naleitenderlnhaltsibereieht  w$A 

ttfclreiclien ,  swar  kamen ,  aber  Ar  den  beabaiehtigle* 

B#ed(  genugenden  N«len  sarErklSrung  einzelnerffaineri, 

Worte ,  Städte  und  derg-l.  ausg^estattet ,  enthalten  ist 

Denn  dafs  der  Uebersetzer,   der  durch  «;eine  g-elehrte 

Bearbeitung  des  Pausauias  bekannte  Herr  Hector  Sie-^ 

belis  sich  entschlossen,  Öfters  als  in  den  frühereit 

Bindchen geschehen,  seine  erklärenden  nnd erllaleradeD 

Nolea  heuNiflIgen ,  kdnnen  ̂ r  aar  billigen ,  ebea  90  Mk 

er  tHe  fremden  Warle,  der  riditigen  Aaaqirache  iregen^  . 

mit  Acceuten  bezeichnet  hat;  beides  ist  dem  Zweck  dei 

ganzen  Unternehmens  angemessen ,  wenn  wir  die  I^eser 

bedenken ,  für  welche  dasselbe  zunächst  bestimmt  ist 

Dafs  der  Sinn  des  Originals  nicht  verfehlt,  Toff  aad 

dttrakter  desselben  getren  anfgefalsl  and  wiedergegeben 

iii,  wird  man  bei  einem  Manne,  der  dem  Stadiam  des 

Paasaaiia  aa  viele  Jahre  seines  Lebens  gewidmet, 

wohl  erwarten  dürfen  ̂   selbst  ohne  unsere  ausdrtckliche 

Erinnerung.    Nur  das  wollen  wir  noch  bemerken ,  dafs 

dem  vierten  Buch  ein  eignes  Vorwort  vorausgeschickt 

ist,  in  welchem  der  CJebersetzer  seinen  Autor  gegeti 

■ngarachte  Anschuldigungen  von  Seiten  der  historischoa 

Treae  aad  CHaabwardigkeit  in  den  in  diesem  Bach  mit- 

gethefften  Angaben,  in  Schats  nimmt  and  darch  grllaA^ 

liehe  Beweise,  aus  dem  Buch  selbst  genommen,  die 

Wahrheitsliebe,  eben  so  sehr  wie  die  prüfende  Sorgfalt 

und  Gewissenhaftigkeit  desselben  in  Erforschung  des 

JBiaselnen  und  in  Kritik  der  Quellen  auf  eine  Weise  an 

dap  1^  legt,  die  auch  für  die  in  den  anderen  Buchern 

daa  Fsasndas  enthaltanen  Nachrichten  aas  einen  MaA- 

Stab  abgeben  rkann ,  wenn  wir  nicht  blindlings  dem  la 

der  neueren  Zeit  so  beliebt  gewtirdenen  (sogenannten) 

kritischen  Verfahren,  das  meist  nur  in  sophistischen 

grundlosen  Räsonnements  besteht,  huldigen  und  uberall 

foit  «qfm  Verwerfuogsurtheii  bei  der  Hand  sind, 
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M      UobmetniBgeB  GrIeeUtclwr  uui.  EAihiMiher  ProMtte 

whr  in  htetoriiehen  oder  injlhiicheii  Naohriehteto  der 

Alten  Etwas  finden,  was  mit  den  von  uns  künstlich  auf- 

gebauten Sj'Stemen  in  Widerspruch  steht  und  die  Ge- 

bilde unserer  Phantasie  umzuwerfen  droht  Es  geht 

deni  Pausanias  hierir^  freilich  nicht  aaders  als  aeinem 

Meister  und  Vorbild  Herodotus;  so  werden  vns  Att-^ 

griffe  auf  Jenen  nicht  befremden  können. 

Dies  führt  den  Ref.  auf  die  Fortsetsning  des  Hero- 

dotus in  einem  driften  Bändcheu  (No.XLV.S.261-^ 

3T6.).  Es  ist  dem  Uebersetzer,  Hrn.  Dr.  Adolph 

Schöll,  gelungen,  sein  Original  in  soweit  nachzubil- 

den, dafs  selbst  die  mit  der  gemüthlich- einfachen 

8pradie  des  Alt  -  Vaters  dc^  Geschichte  nicht  vertranteo 

Leser,  in  der  Uebersetsung  dieselbe  leicht  erkennen 

und  ein  Irenes  Bild ,  eine  richtige  Vorstellung  seiner  Dar- 

etellungsweise  gewinnen  werden;  wie  auch  dies  imGan« 

zen  von  den  beiden  ersten  Bändchen  bemerkt  worden 

ist  Selbst  an  einzelnen  durch  Dunkelheit  des  Ausdruckes 

oder  verwickelte  Constructiou  schwierigen  Stellen  sehen 

wir,  wie  der  Uebersetser  seine  Aufgabe  im  Ganzen  .be- 

friedigend gelöst  hat,  und  dann  werden  wir  om  so  mfhr 

richtiger  scjn ,  wenn  wir  an  einzelnen  Ansdrficken  An- 

stoft  nehmen  sollten  (wie  z.  B.  II,  124.  „Cheops  — 

habe  es  ganz  schlecht  getrieben"  r=  ig  naaav  xaxoTJiTa 

ihiaaiy  oder  ibid.  „diese  Abmühung  des  Volks  habe 

eine  Zeit  ausgemacht "  =  iyyeviQ^ai  Tfißch^ 

§idv(p  T<p  ka^^  —  obschon  der  Sinn  der  schwierigea 

und  etwas  verworrenen  Stelle  richtig  anfgefafst  ist  —  ; 

anck  die  unmittelbar  vorhergehende  Stelle  ist  nicht  gans 

deutlieh:  „und  es  arbeiteten  an  zehnmal  zehntausend 

Menschen  beständig  je  drei  Monate  lang;"*  oder  II,  133. 

5roty?/  „Bufszoll"  und  Anderes  der  Art,  was  leichter 
aufzufinden ,  als  besser  zu  machen  ist.  Sollte  man  Be- 

weise verlangen,  wie  der  Uebersetzer  in  schwierigen 

Stellen  seine  Aufgabe  gelöst,  so  vergleiche  man  z.B.  II, 

UO.  124  m.  oder  U,  148.  die  Beschreibung  des  La- 

byrinths u.  &  w.  II,  115.  (xoXoaraovg  fisydXovg  xal 

AvdpöiKfuyyag  nepi^jiijxeag)  übersetzt  der  Verf.:  „grofsQ 
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flochbüder  und  mächtig  hohe  Männersphinxe  j^'J  und 
f&gi  in  Klammern  als  Erklärung  bei:   Sphinxe  mit 

menschlichem  Gesicht  —   II,  159.  Magdolud 

itl  Magdol  an  der  Aegyptischeu  Grenze  gelegen ,  Ter» 

waciwclt  mit  der  darch  mehrere  Schlachten  and  Nieder* 

hgm  bduuMteren  Ebene  Toa  Megiddo;  die  SjMchd 

8lMlt  ILadjtis  (Tergl.  ««eh  III,  5.)  ist,  wenn  amb 

der  Wahrscheinlichkeit  folgt  und  anbefangen  die  Nach- 

richten prüft,  nur  in  .Jerusalem  zu  suchen.  —  Uebri- 

gens  ist  in  diesem  Bändclien  der  Schlufs  des  zweiten 

Bachs  (f'on  Cap.  118.  an)  nebst  dem  dritten  Bach  bie 

mm  Omf»  81.  iados.  «Dthalten. 

Th«c jdides  ist  mit  owei  Blttdehen  (Na  6  mid  7. 

•der  No.  XLIV.  and  XLVI.  8.  MS— MKk),  welche  die 

beiden  letzten  Bücher  enthalten,  beschlossen,  und  somit 

die  Uebersetzung  des  Tliucydides  als  vollendet  zu  be- 

trachten.   Wenn  der  \  erleger  —  und  mit  Recht  — 

«af  die  Billigkeit  des  Preises  aufmerksam  gemacht  hat, 

wodavch  dieser  Uebersetoong  der  Versag  ver  ollen  frfr* 

beren  and  gleichseitigen  sittteht,  so  machen  wir  do^ 

^egen  aof  den  Vorang  aafinerfcsam ,  den  sie  dardi 

Trene,  durch  richtigen  und  deutlichen  Ausdruck,  ohne 

Ihinkelheit  und  Schwerfälligkeit  in  steifem  Nachbilden 

Griechischer  Wendungen ,    die    dem   Genius  unserer 

Sfirache  widerstreben,  und  deren  Einfülirung  in  ansere 

Sprache  als  unstatthaft  abzuweisen  ist ,  —  sowie  ohne 

Yerwiechen  der  Farbe  und  des  Tons  des  Originals  darch 

alhpfireieNachbildang,  Terdieot,  and  Terweisen  deshalb 

aaf  einige  in  den  früheren  Anseigen  gegebene  Proben,* 

die  wir  hier  nicht  durch  Vergleichung  mit  anderen 

Machwerken  vermehren  wollen,  weil  sie  Jeder  auf  jeder 

Seite  und  bei  jedem  Capitel  selbst  mit  Leichtigkeit  an- 

stellen kann.    Wir  zweifeln  daher  auch  nicht ,  dafs  Hrn. 

I     Professor  Oslander 's  Verdienst  die  gebfihrende  An- 

srkooaung  bei  allen  denen  finden  wird,  die  Unbefangen» 

heit  des  Urthells  mit  Renntnib  der  Sache  selbst  tcx^ 

biodea. 
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Xe&ophon  ist  ein  neiiiiteQ  Bäiukhen  cMdhi»- 

iftiBD  (No.  XL.  8.  1041  — 1187.);  es  enOiilft  demii 

Oekonomica  oder  die  Schrift  Von  der  Haushal- 

tlingskunst  uml  Hiero,    öder   lle rrscherleben. 

Der  Uebersetzer,  Ur.  A.  11.  Christian,  Lehrer  am 

liyceutn  zu  Liulwi^burg,  hat  eine  passende  Lioieitung 

SM  beidea  Schriften  vorausgeschickt,  in  welcher  er  voB 

dem  Zwecke  den  der  Verf.  bei  AbfaaBUBg  derscLben  ge^ 

iiabi,  Uber  die  Zeit  ihrer  Abfasrang  ond  Anderes  dattiil 

JbMiaineidiängende  sich  in  befriedigender  Weise  tot* 

breitet.  Dafs  die  erste  Schrift  nicht  als  ein  Anhängsel  oder 

als  ein  fünftes  Buch  der  Meniorabilien  zu  betrachten  sejr, 

sondern  als  ein  für  sich  bestehendes  Ganze,  wie  schon 

fUe  Alten  sie  angesehen ,  wird  mau  dem  Ueberseteer 

i;erne  zageben,  auch  dafs  sie  nicht  Tor  401.  a.  Chr.  ge^ 

•cbriebeot  In  Ansehung  der  andern  Schrift  sncht  da 

Uebersetser  nicht  ohne  Wahrscheinliciikeit  danatfaun , 

dalk  Xenophon  kein  wirklich  gehaltenes  Gespräch  be- 

richte, sondern  blos  der  Form  des  Gesprächs  (wie  wir 

dies  oftmals  im  Aherthum  finden)  sich  bedient,  um  dar-f 

nnter  die   eignen  Ideen  uod  Ansichten  mitzutheilea^ 

lieh  selbst  dadurch  aber  gegen  unrichtige  Ansichten  tou 

.  usiaon  politischen  Gesinnungen  zu  rechtfertigen  Auclt 

Ae Ursachen,  die  Xenophon  bewogen,  gerade  denHievo 

in  diesem  GesprSch  mit  Simonides  auftreten  eo  lassen  und 

diesem  seiiie  Gedanken  in  den  Mund  zu  legen,  werden 

ausgemittelt  und  mit  der  Absicht  der  ganzen  Schrift  ia 

Verbindung  gebracht. 

Von  Appian's  Rönii^^chen  Geschichten,  übersetzt 
durch  Dr.  und  Pfarrer  h\  Dillen  ins  ward  ein  sweitou 

Biudchen  geliefert  (No.  UI.  S.  145—288.),  das  den 

Rest  d«s  sechsten  Buchs  (von  Csp.  89.  an)  oder  ̂ c»r 

Komisch -Spanischen  Geschichte  und  das  siebente  Etuch  , 

ded  Krieo;  der  Römer  mit  Hannibal ,  enthält;  von  Dio- 

dor,  überselzt  durch  Professor  J.  F.  Wurm,  folgte  ein 

drittes  Bändchen  (  \o.  LVl.  8.  2911  —  40&)  mit  dem 

Rest  des  dritten  untl  mit  dem  viertenBuch;  von  Lnciaii 

(durch  Professor  Paulj)  ein  neuntes  und  udtntau 
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Bändchen  (No.  L.  und  LVni.  S.  1046—1820.);  sie  enf- 

ballen  mehrere  der  interessantesten  Schriften ,  derg^lei« 

chen  wir  nur  anfuhren:  Lucius  oder  der  Esel  (wenn  et 

auch  Schoo,  wie  der  Verf.  nicht  ohn^  gtnügeadtmQttmaA 

bflhauptei,  eis  fchwerlich  ichler  Ai^ug  aus  dem  grta» 

•cm  Bawia»  4i6M  Naam»  toh  Lacian  ial)|  ilie  iMidha 

J«p|iiter^  die  leaemwertlM  Abbandhing  ühm  lUeGjroM^ 

sük ,  den  Parasiten  u.  s.  w.    Ueber  die  Uebergelmay 

seihet  ,    deren  Charakter    und   Verhältnif»  zu  andern 

Uehersetzungen  ist  in  den  früheren  Anzeigen  dasNdtbige 

beanerkt  worden.  t 

Von  Plntarch's  Biographien  erschien  ein  Tier» 

tae  fitedMMn  (Ne.  LV.  &  421— aUhnlteMl  dm 

Perikks  mmd  FwbiwB  MaximiM,  MdB  gn^Aan  Thett  im 

Werk  deea  Rreandes  des  Profimor  J.  G.  Kleiber^  tM 

den  moralischen  Schriften  folgten  drei  Blndchen 

(No.  XXI  — XXIII.  oder  \o.  XLIII.  XLVII.  LI.  des 

Ganzen  S.  141—^1.)  durch  Professor  B  ä  h  r  QbersetsI 

nach  der  Reibenfolge  der  Frankfurter  und  dfv  W^rtte»« 

bacbachen  A«f«be  Ton  der  Sdirift:  ,,Wie  anaa  dem 

SrhmmMw  rmn  Fremd  «nleracbeiden  kdtae**  «i  bie 

m  de«  Apophthegmaten ,  und  mit  deo  aölbigen  Aönwr 

kng^en  theils  zur  Erklärung  einzelner  Stellen  ,  theils  zur 

Rechtfertigung  in  andern  verdorbenen  oder  yerfal^chten 

begleitet,  da  der  letzteren ,  ungeachtet  der  Bemühungen 

dca  berühmten  Holländischen  Philologen  noch  immer 

flfaie  nicht  geringe  Anzahl  sich  findet,  die  in  VerbiiidiiB|f 

aiftdeai  acliwerfiiUigenPeriodenbaii,  der  bbweilen  •oget 

terwickeiCeB  md  TerwerreneB  Auedrudttwciaei  der  wk^ 

derreichen ,   oder  vielmehr  mit  Bildern  oft  bia  zom 

Uehermafs  gehäuften  Sprache  dem  Geschäft  des  Ueber- 

selzers,  wenn  er  seinen  Grundsätzen  getreu  bleiben  und 

weder  zu  frei  verfahren,  noch  zu  ängstlich  und  sclavisch 

Bü  den  fiber lieferten  Text  zum  Nachtheil  des  deutsche* 

ABzdrBdw  aich  halten  wUl,  oft  anfkbetttrigliche  Hindaiw 

mime  In  dea  Weg  legen  und  seine  Aafgabe  aidil  wetig 

•ncbweroB.   Ana  diesen  Ursachen  boflflt  der  tJeberselBttf 

Bof  billige  Nachsicht  gegründeten  Anspruch  machen  zm 
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db^  UebeMlinigiB  CMeehiwiMr  wM  Btaiiidi«r  Prattite  n.  w. 

Mrfeo',  wentt  eB  ihm,  aiieh  bei  dem  besteD  Streben 

nicht  iiniuer  geglückt  sejn  sollte,  das  zu  leii^ten,  was 

er  gewollt  und  wornach  er  gestrebt  hatte. 

Hrn.  Hofrath  Fr.  Jakobs  verdanken  wir  die  Fort- 

setzung der  Werke  des  Philostratus  in  einem  zweiten 

Bud  (No.  XLVIII.  S.  149—284  ),  welcher  die  zwei 

ersten,  Bttcher  von  dem  Leben  des  Apoilonius  toA  TytioB^ 

Mit  einer  hdchst  lesenswerthen  Einleitung,  die  uns  Aber 

den  Charakter  dieser  Schrift  so  wie  ihres  Verfassers, 

über  die  Tendenz  des  Werkes,  besonders  in  Bezug  auf 

das  theologische  Interesse,  das  wir  an  diesem  von  Freun- 

den und  Feinden  des  Christenthunis  vielfach  geprüften, 

«nd  bald  verworfenen,  bald  vertheidigten  Werke  neh-* 

men,  belehrenden  AttÜMshlufs  giebt,  während  sie-  zu- 

gleich die  doppelte  Anklage,  die  anf  dem  Biographetf 

des  heidnischen  Wunderthäters  lastet,  als  habe  er-Ur 

der  gehässigen  Absicht  geschrieben ,  dem  Christen thuirr 

zn  schaden,  und  im  Ganzen  nur  ein  Gewebe  von  ab- 

sichtlichen Erdichtungen  geliefert,  mit  triftigen  Grün- 

den zu  beseitigen  sucht  Den  Werth  der  Uebersetzung 

erhöhen  zahlreiche,  selbst  kritisohe  Bemerkungen  unter 

dem  Text,  letztere  bei  einem  noch  so  Terdorbenen  und, 

noch  so  wenig  in  neuerer  Zeit  bearbeiteten  SchriftstdBtoff 

'  Ton  doppeltem'  Werth.  Wir  wQnschen  baldige  Forl-^ 

Setzung.  -  .  • 

Aeschiiies,  der  Redner,  übersetzt  von  Chorherr 

Bremi  zu  Zürich,  ist  in  drei  Bündchen  (No.  XLI;- 

XUX.  LIII.  356  8.)  abgeschlossen,  welche  die  drei: 

■och  erhaltoien  Reden  nebst  den  (unftchten)  Briefeo,- 

die  der 'Vollständigkeit  halber  wohl  nicht  weggelassea. 
werden  durfiten ,  enthalten ,  eingeleitet  mit  einem  dop- 

pelten Vorwort ,  das  zuerst  einige  Grundzüge  der  Athe-* 
nischen  Staatsverfassung    entwickelt ,   und  hierauf  das 

Nöthige  über  die  Person  des  Aeschines  bemerkt.  Zum 

Grund  liegt  der  Uebersetzung  der  berichtigte  Text  der 

TOim  Uebersetzer  selbst  Vor  einigen  •  Jahren  geliefefioii- 

Anmube^ 
(  Dtr  Bit cAltt/t  folgt,} 
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1830. 

Heidelberger 

Jahrbücher  der  Literatur« 

Uebeneisungen  Grtechkeher  und  BSnuseher  ProMuKer 

von  Tafel,  Osiander  und  Schwab. 

Zwei  Bände  beginnen  die  Werke  Arriftns  von 

Ni CO me dien,  deren  Bearbeitung  Prof.  Börner  zu 

HeilbrooD  übemonuiien  (Na  XLII  und  LIV.  S.  263.> 

Die  SdüMmng  des  Lebens  mid  der  Schriften  des  Ar- 

IHB*»,  sowie  die  Bittleitmigen  la  seioen  venichiedeneil 
mf  «BS  gfkommenen  Schriften  haben  wir  mit  Tielem 

bieresse  gelesen,  dies  Urtheii  öber  Arrian  und  die 

Würdigung  seiner  Schriften  erschien  uns  im  Ganzen  ge- 

recht und  billig.  Bie  Uebersetzung  fan/g^t  mit  der 

Taktik  Arrians  an,  worauf  die  Geschichte  der 

Feldzuge  Alexanders  Bach  I  —  III.  folgt.  Bie 

aaUrndien  technisdien  Ansdricke  in  der  ersten  Schrift 

•fcr  irMndir  in  dem  nns  erhaltenen  Bmchstück  der« 

selben  mnisten  dem  Lfebersetzer  manche  Schwierigkeit 

darbieten,  ersuchte  sie  theils  durch  kurze  Erklärungen 

oder  Beifügung  des  Griechischen  Ausdrucks,  theils  durch 

Cttie  oi^e  Einleitung  über  die  verschiedenen  Waffen- 

fpäimgen  im  Macedonischen  Heer  sich  zu  erleichtern : 

SMMh  die  üodm  Schrift  hat  dftera  die  imn  Verständnifii 

flto*  die  Leser  nodiwendigen  Amnerknngfen  erhalten. 
▼on  den  Römern  sind  zuvörderst  fünf  Bindchen 

aes  Livius  (No.  XXVIII.  XXXVII.  XXXVIII.  XLR 

XLVIL  XLIX.  S.  1173—1985.)  zu  nennen,  in  welchen 

PMfessor  CXF.Kiaiber  die  Uebersetaung  vom  22^ieu 

(Betekluft.) 

miL  Mig.  t.  Haft. 
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IM      DdienetaBiigra  Orleehitelier  «nd  Rtaiitcber  PfMÜccr  • 

Bnch  Cap.  19.  bis  mm  Misten  Buch  inclaa  fbiigfcAhii 

hat;  dann  drei  Bändchen  des  Cicero,  von  denen  das 

erste  (No.  XXIX.  8.1275  —  1406.)  die  drei  Bücher 

von  den  Gesetzen  enthält,  fiheraetzt  von  K.  A.  F. 

Seegfer,  mit  Zu^niodelegung  des  Textes  der  Aufsgabe 

▼OD  Moser  «iifl  CreiUEer.    Dii^  \eiden  fol|:eoden  (No. 

XIL  und  XIU.  oder  No.  XUIL  XLIV.  des  Gansea  A 

.1411—1721.)  enthakeii  die  wichtige  Schnft  Uber  das 

Wesen  der  Götter,  übersetzt  vom  Rector  und  Prof. 

G.  H.  Moser  zu  Uhn.    "Wir  dürfen  diese  Ueberselzung 
zu  den  vorzüglichem  der  ganzen  Sammlung  in  jeder 

Hinsicht  rechnen,  man  mag  nun  aiif  die  Uebersetzong 

selbst  oder  die  mit  -sorgftltii^  gelehrfer  Hand  mitge- 

Ibeilten  zahlreichen  ErMernngen  sehen,  mit  welcher 

dieselbe  ausgestattet  Ist  Eine  solche  Bearliettnng  konnte 

auch  freilich  nur  der  Mann  liefern,  der  in  einer  früher 

erschienenen  doppelten  Lateinischen  Bearbeitung  dieser 

Schrift  und  iu  mehreren  anderen  seitdem  erschienenen 

Ausgaben  anderer  philosophischen  Schriften  des  Cicero 

gezeigt  hatte,  was  gründliche  Kennerschaft  der  Latet«- 

nischen  Sprache  (insbesondere  des  Ooeronlaulschen 

Sprachgebrauchs)  yerbunden  mit  umfassender  Kenntnifli 

<ler  dahin  einschlägigen  Literatur  zu  leisten  vermag.  So 

können  wir  diese  Uebersetzung  nicht  etwa  blos  gebildeten 

Lesern,  sondern  auch  gelehrten  Forschern,  die  Tona 

theologischen  oder   philosophischen   Standpunkt  nus^ 

diese  Bücher  des  Cicero  näher  durdigehen  und  prüloo 

wollen,  empfehlen,  weil  wir  überzeugt  sind,  siewerdott 

dieselben  nicht  ohne  mannichfache  Belehrung  aus  der 

Hand  legen;  und  was  Richtigkeit  und  Treue  der  Leber*- 

Setzung  sellier  betrifft,   so  bürgt  dafür  hinreichend  tler 

Name  des  Lebersetzers,  der,  wie  jede  Seite  seiner 

Uebersetzung  lehrt,  auch  darin,  so  wie  in  der  fliefsea«» 

den  Sprache,  in  der  Klarheit  und  Leichtigkeit  des  Ans« 

drucks  billige  Anforderungen  nicht  unbefriedigt  g^e^ 

lassen  hat. 

Von!  clor  Uebersetzung  der  Briefe  des  j^fingera 
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Plinias,  durch  Dr.  C.  F.  A.  Schott  erschien  ein 

drittes  und  viertes  Bändchen  (No.  XXXII.  und  XLVIIL 

S.  281  —  542.) ,  womit  das  Ganze  beendigt  ist  Beide 

Binde  enthalten  die  drei  letzten  B&cher  der  Briefe,  und 

wm  fiehlafii  eie  dreifaches  Begister  Iber  die  Bncfii 

lelbel,  Iber  die  PenoneB,  an  welche  eie  gericktet  eind, 

wmä  eiidlieii  ein  allgemciBes  Saeh-  «od  NameiivMeieh« 

oi^  Seneca,  der  Philosoph  (durch  Dr.  und  Diaconus 

J.  M.  Moser)  ist  in  fünf  Bäncichen  fortgesetzt:  No. 

XXXIII.  XLI.  XLV.  XLV  I.  L.  S.  313  —  1023.  Es  lie- 

Sem  diese  Bände  eine  Reihe  der  lesenswerthesten  Schrif- 

ten des  berühmten  Sleiechen  Philee«qpheD  in  cier  Ord* 

tmmg^  in  weicher  ele  in  Rnhkopfs  Ausgabe  ̂ h|flnden, 

jede  mk  einer  karaen ,  angemeiBenen  ESdeMang  *  and 

einer  Inhal t*iübersicht ,  welche  die  Auffassung  des  Ganzen 

und  <Ien  Ideens^ang  nicht  wenig  erleichtert,  begleitet. 

8o  folgen  auf  einander  die  Abhandlungen  von  der  Ge- 

■ftlhfaruhe,  von  der  Unerschutterlichkeii  des  Weisen, 

IM  der  Gnade,  Ton  der  Kürze  des  Lebens,  rom  seligen 

Leben,  tob  den  WeUihalen,  die  Spottschrift  aaf  den 

Tod  des  Clandins;  aach  Seaeca's  Epigramme  ans  der 

Verbannung  sind  mitgetheilt  (S.  987  ft'.).  Valerius 
Maximns,  übersetzt  von  Dr.  und  Diaconu««  Fr.  Hoff» 

mann,  ist  in  fünf  Bänden  vollendet,  weiche  auch,  der 

V^olMlndigkeit  halber,  den  Anhang  De  Norninibiis  ent- 
knllen  (No.  XXX.  XXXL  XXXV.  XXXIX.  XL.  618  &). 

Von  demseUien  Verf.  erhalten  wir  auch  in  eiaem  Bfin«^- 

elien  (No.  XXXIV.  &  ISS.)  die  Uebersetsung  des  En- 

tropius,  welche  bei  dem  geringen  Umfang  der  auf 

uns  gekommenen  Schrift  selber  in  einem  Bande  geschlos- 

nen  werden  konnte.  Bei  beiden  Schriftstellern  findet 

•ich  in  der  Einleitung  das  Möthige  über  ihre  Person  und 

dm  Charakter  ihrer  Schriften  bemerkt. 

Wir  haben  nun  noch  übrig  von  den ,  jede  in  einem 

Händchen  angefangenen  Uebersetaaogen  des  Tacitns 

uni\  Sallustius  (\o.  LI.  und  XXXVI.  des  Ganzen)  zn 

reden.    Von  Tacitus.ist  geliefert  Agricola  und  die 
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Germania,  fibersetzt  von  Pfarrer  H.  Gatmann  bd 

Zürich,  der  auch  in  einer  Einleitung  das  Leben  des 

grofsen  Geschichtschreibers  und  den  Charakter  seiner 

Werke  auf  eine  würdige  Weise  geschildert  und  zugleich 

grundlose  Behauptungen,  wie  ungerechte  Anschuldigun- 

gen, die  unberufene  Gegner  erhoben,  lurllckgewiessu 

hat  Auch  in  dem,  was  er  über  die  SfeitMge  der 

Schriften  des  Tacitus  nach  ihrer  Abfassung  bemerkt, 

müssen  wir  ihm  beistimmen,  und  theilen,  zunächst  was 

den  Agricola  und  die  Germania  betrifft,  seine  lieber- 

Beugung.  Die  richtige  Auffassung  der  letzten  Schrift 

veranlafste  wohl  noch  eine  besondere  Einleitung  über  die 

Verhältnisse  der  Römer  su  Deutschland,  ihren  Verkehr 

und  ihre  Kriege  mit  den  Vdlkem  desselben.  R  W — 9X 

Wer  da  weifs,  wie  schwer  es  ist,  einen  Tacitus  su 

öbersetzen,  seine  kräftige,  gedrängte  Ausdrucksweise  so 

wiederzugeben  ,  dafs  Farbe  und  Ton  des  Originals  nicht 

verwischt ,  und  der  Charakter  des  Gnindtextes  auch  in 

der  Nachbildung  hervortrete,  der  wird  der  Sorgfalt  und 

der  Geschicklichkeit  des  UebersetMrs  die  gebObrende 

Anerkennung  nicht  versagen,  er  wird,  da  der  Ton  des 

Gänsen  getroffen  ist,  um  so  eher  Nachsicht  nehmen, 

wenn  einzelne  Stellen  oder  Ausdrücke  weniger  gelungen 

erscheinen  sollten,  wie  z.  B.  wenn  im  ersten  Capitel  der 

Germania  «xnti«.  durch  Küstenländer  fibersetzt  Ist; 

adversus  Oeeanus  inCap.  2.  durch:  „widerstreben* 

der  Ocean,"  mdvUra  in  derUebersetsnng  niehtum* 

gedrückt  ersdieint  Ebendasdbst  sind  Cbrnma»  Volko- 

lieder;  auch  steht  gleich  darauf  Tuiscon  statt  Tui- 

ston.  In  der  schwierigen  Stelle  am  Schlnfs  desselben 

Cap.  liest  der  Verf.  statt  a  Victore ,  mit  Andern  a  victis 

'  und  übersetzt  auch  darnach.  Wir  zweifein,  ob  imt 

Recht,  da  wir  nicht  einsehen  können,  wie  aus  der  offen- 

bar leichteren  Lesart:  o  vidis  unter  den  Händen  der 

Abschreiber  a  vhiwre  habe  entotehen  können,  das  uk 

das  Schwierige  hier  vorzuziehen  ist,  in  dem  Sinn,  wel- 

chen Hefs  in  s.  Ausgabe  zu  dieser  Stelle  nachgewiesen. 



Aach  sollen  die  Worte :  Naikmia  nomen  non  geniis  of- 

feobar  (?)  falsch  seyn!     Eher  mag  der  Verf.  Recht 

habea,  wean  er  es  für  hart  uod  gezwungen  hält:  ob 

mctem  in  aciiTischem  Sinn  sa  nehmeo;  um  Furcht 

•iassfiofsen,  oder  wem  er  bei  muemre  in  der  Be- 

de«CMy  Torfinden  amleAt  —  Cep.  &  echreibi  der 

Verl  Berdit,  cb  ee  doch  wohl  oo  nemiich  «tq^eamchl» 

dafs  nur  harritus  oder  harkua  y  von  dem  Altdeutecheo 

Baren^  Bar  ( haria  =  schreien,  weist  noch  neuerdings 

Grimm  in  s.  deutschen  Rechtsalterthümern  S.  876.  bei 

dea  Fricsea  nach),  d.  L  echreyen,  lärmen,  Ge- 

oehro7,  geschrieben  werden  darf.  —  Cep^  4.  hMtm- 

eorporum  IberMlst  der  Ver£  Kdrperban;  truce» 

&emU  dnrA:  fenrige  (?)  Augen.  —  Cap.  8:  »non 

adulatione ,  nee  tanquam  facereui  dem»'*  wird  gege- 

ben durch:    nicht  aus  Schmeichelei,  nicht  als  könn- 

ten sie  Gottheiten  schaffen  '  (?).  —  DieSchlufs- 

worte  des  9ten  Cap.:  „ deorionf ne  nommibus  appeüani 

geereimn  äM,  quod  sofa  ret>ereniia  videni"  werden 

ibeffKini:        und  mfen  nnter  gdIlUchem  Namen  jenes 

nnerferschliche  Wesen  an,  das  nnr  ihr  ehrfiirchlToUcs 

Gcmath  erkennt"  —  Cap.  10.  werden  die  Worte:  „ier 

singtdos  (sc.  surcidos)  tuUit"  ihrem  Sinne  nach,  wie 

uns  scheint,  nicht  richtig  wiedergegeben  durch:  „er 

hebt  drei  Reiser  nach  einander  auf,"*  da  doch 

der  wahre  Wortsinn  kein  anderer  seyn  kann,  als:  die 

einseinen  Zweige,  d.  t  jeden  einseinen  Zweig 

kebt  er,  einen  nach  dem  andern,  jeden  drei* 

mal  auf.    In  diesem  Sinn  hat  auch  Mone  (Geschichte 

d.  Relig.  des  Heidenth.  II.  S.  19.)  die  Stelle  aufgefafst, 

und  es  stimmt  damit  auch  die  Römische,  aus  Tibull  1, 

a,  10.  bekannte  Silte,  die  vielleicht  auch  dem  
Ge- 

schichtsforscher vorschwebte ,  überein  ,    während  der 

Gebmnch  des  amguU  durch  die  ähnliche  Stelle  am  
Schlufs 

deo  12ten  Cap.  belegt  wird.  —  Cap.  12.  stoften  wir  
auf 

den  Ausdruck  Entscheid  (arbkrktm)  für  Entscheid 

il^ii^^  —  „doch  so,  dals  auch  dasjenige,  
desaen  BQt^ 
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IN  \   Ua^twUHH»  OfftoehMer  «id  Btabdmr  PvvmUmv 

scheid  beim  Volke  «teht,  von  den  HSaptern  Torberath«!! 

wird.**     Hier  ist  pltba   durch  Volk  geg-eben ,  jpW/i- 

cii}cs  durch  Häupter  (Andere  nelimeu  plehs  für  die 

Freien,  principea  filr  die  Edlen),  und  aus  dem  Aus- 

druck: vorberaihen«  dfirfen  wir  wohl  schlie&en; 

dafo  der  Ueberaolier  der  Leaart  praetradeniur  ge- 

folgt ist,  die  aus  blofeer  Conjeetvr  in  den  Text  der  il« 

ieren  Ausgaben  aufgenommen,  der  handachriftlich  be* 

gründeten  und  allein  richtigen  Lesart  pertractentur 

(pertractare  in  dein  Sinn  von   diligenler ,  accurate 

tractare ,  consiäerttre)  in  den  netteren  Ausgaben  mit 

Recht  hat  Platz  maclien  müssen.  —  Cap.  13.  am  Schiufa: 

„ei  ip9a  fhrumqüe  fama  beUa  pr^gani"  wird  fibei^ 

seiet:  —  11  und  ihr  Name  schon  hat  oft  Kriege  abge- 

than  (?).**    Der  Ausdruck  afh  torpere  (Cap.  14.)  ist 
durch:   t  baten  los   hinstarren    gegeben;  summus 

auctorum  Dtvim  Julius  durch  :   der  höchste  Ge- 

währsmann.   Doch  wir  brechen  unsere  Bemerkungen 

ab ,  zu  deren  Fortsetzung  uns  der  Raum  mangelt ;  der 

Uebersetzer  wird  daraus  die  Sorgfalt  erkennen,  mit  der 

wir  seine  UebersetzUng  prüfen  zu  mfisseir  f&r  unsere  ^ 

Pflicht  hielten. 

Wenden  wir  uns  nun  zu  der  von  Hrn.  Major  A.  v. 

Göriz  gelieferten  Uebersetzung  des  Sallust  (so 

schreiben  wir,  wie  Inschriften  und  Vorschriften  Latei- 

nischer Grammatiker  lehren,  nicht  Salustius,  wie 

hier  nach  Gerlach  geschrieben  wird),  so  können  wir 

nicht  umhin ,  die  Freunde  des  Sallust  auf  diese  Ueber- 

setzung insbesondere  aufmerksam  so  machen,  weil  der 

Uebersetzer  eine  in  vieler  Beziehung^  so  schwierige  Auf- 

gabeauf eine  so  befriedigende  Weise  gelöset  hat.  Was  er 

in  der  Einleitung  Ober  den  persönlichen  Charakter  des 

Saliustius  und  die  schon  von  den  Alten  dagegen  erho 

benen  Beschuldigangen  bemerkt  (vergL  besonders  S.  18. 

1&),  unterschreiben  wir  ohne  grofises  Bedenken,  noch 

lieber  aber  das,  was  er  Ober  die  Geschiditschreibuiig 

des  Saliustius  und  deren  hohen ,  in  alter  und  neuer  Zeit 
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JMffaiBales  Werth  himwfllift  Der  Uebersetzling^ 

im  Ganzen  der  Text  <ler  Gerlach'scheii  Ausgabe  zu 
Gruiiil  geleert,  unci  nach  ihr  der  Catilina  und  die 

beiden  f  ihrer  Aechtheit  nach  bestritteneo)  Send* 

schreiben  au  Casar  über  die  Staatsverwaltung  m 

diesem  Bändchen  geliefert  Auf  einige  8teJJen  und  Aus- 

Meke  erkwben  wir  nns  den  Verf.  uiflnerknin  zu  wMr 

dM ,  00  z.  B.  Cap.  4.  am  Schlaft ;  o  b  Neuheit  den 

Frercls  und  der  Gefahr."  —  Cap.  5.  in  der  gelungcneu 
lJeber5»etzui*g  der  herrlichen  Schilderung,  die  Saliust 

von  dem  Charakter  <les  Catilina  entwirft,  vermissen  wir 

nach  den  Worten:  S€tti8  loquentiae,  sapientlae  po- 

rmm  (welche  hier  fthersetet  werden:  ^besaüier  Zun- 

genfer tig^keit  g^nug;  Klngheit  wenig."  — <  Der 
Udierietser  ▼erliefs  also  wohl  hier  die  bei  Gterkeh  sie- 

hende Lesart  eioqueniiae ,  was  wir  indefs  hilligen),  die 

Stelle:  ,^mstus  anhnus  tmmodtrata ^  mcredihiUa ^  nimis 

aJUa  sernper  cupkhat"  gänzlich.  —  Ebendas.  Cap.  5: 

yyScheint  der  Ziisammeuhaog  zu  gemahnen."  Ebendas. 
«m  S^nls :  „wie  solcher  (Staat)  aiimählig  nuigestaite^ 

«8  dem  TotlkommeMlen  in  den  schlechtesten  nnd  lasier- 

▼oiiMen  gewandeUr  worden  ist"  Wohfgelongen  ist 

auch  die  Uebersetzung  des  siebenten  Cap.,  und  wir 

wollen  es  dem  Uebersetzer  nicht  verargen,  wenn  er  bis- 

weilen aus  höhern  Rücksichten  mit  mehr  Freiheit  ver- 

fahren ist,  wie  z.  B.  wenn  er  die  Worte:  „Jam  primum 

jmfeahi8,  nantl  UUntris  ac  beUi  patiens  erai,  m  castrk 

mm  miSikim  dhcebai  etc."  also  wiedergiebt:  ,,Jetst 
lernte  die  Jagend,  sobald  sie  nur  zum  Kampfe  erstarkt 

war,  in  den  Feldlagern,  unter  Strnpafzen ,  praktisch 

das  Kriegshandwerk,"  wo  vielleicht  Manche  an  dem 

Ausdruck  praktisch  Anstofs  nehmen  werden,  so  be- 

zeichiiead  er  auch  dem  Sinn  nach  ist.  —  Cap.  8:  ,,Also 

"Würdigt  man  das  Verdienst  der  Handeluden  gerade  so 

hoch,  als  treffliche  Köpfe  es  mit  Worten  zu  ver- 

berrlichen  vermochten."  Wir  würden  lieber  setzen: 

ausgezeichnetes  Talent,    Geisteskraft,  oder 



etnea  thaiichen  Ausdruck  Ar  praeclara  ißgemcL 

9b  inaD  sagen  kaoa:.  „da  begann  das  Glftck  m  willheii 

und  Alles  zu  verwirren"  (Cap.  10.)  besweifela  wir  ftttf 
da  unser  deutsches  Glück  nicht  den  Doppelsinn  hat^ 

wie  ihs  Lateinische  f Ortwick  Eben  so  der  Ausdruck: 

in  der  Erst  für  prhno  ebendaselbst,  oder  Cap.  12: 

^man  —  gierte  nach  fremdem  Gut.''  (Es  heilst  im 

Origiiial:  aUena  capere;  das  unmittelbar  TOfaai|ge» 

hende:  mta  parpi  pendere  wird  fibersetzt:  |,nian  Ter^ 

schlenderte  das  Seine**).  Oder  Cap.  20:  „In- 
dessen  brennt  es  mir  tagtäglich  mehr  avTs  Hers 

(Caetcrum,  heifst  es  im  Grundtext,  mihi  in  dies  magia 

€mimus  accenditur) ;  oder  Ebendaselbst :  „Uns  grünet 

das  Leben,  ist  thatkräftig  die  Seele;  auf  jener  Seite 

dagegen  ist  durch  Alter  und  Reichthum  Alisa  in  grei- 

aenhafler  Abspannnng"  (viget  aeia9,  amnma  vaieii 

conira  HUa,  amus  täque  dwäih  omtda  cumenmeruai'* )^ 
Etwas  EU  frei  finden  wir  die  Worte:  ̂ ^noftls  Utrem  ft^  , 

miliarem  nusquam  uUtan  esse**  iiiedergegeben  durch; 

—  „wahrend  nirgends  ein  eigner  Heerd  uns 

leuchtet**  —  Cap.  28 :  invidia  aeatuaÖQt :  er 

schäumte  vor  Neid'*  —  Cap.  26:  ne  contra  rem^ 

publicam  sentiret :  ̂ Nichts  gegen  ien  Staat  wbl  bra- 

ten.** —  Cap.  31:  mquiUnua  ewb  vrbia  Bmnae:  »ein 

Ansgesessener  der  Stadt  Rom.**  «—  Cap.  ST:  tt 
mam,  sicuti  in  seniinam  con/luxerant :  „Alle  waren 

—  zu  Rom,  gleichwie  in  ein  Sumpfloch,  zusam- 

mengeströmt/* —  Wir  wollen  diese  Bemerkungen ,  zu 
denen  uns  bios  der  Wunsch ,  dem  Verf  die  Aulimerk« 

aamkeit ,  die  wir  seinen  Leistungen  und  deren  aorgfitt* 

tiger  Prüfung  schuldig  waren ,  durch  die  Tiiat  n  be->. 

weisen,  Veranlassung  gab ,  nicht  weiter  fortseteen;  wir 

bemerken  nur  noch,  dafs  derselFie  nur  auf  besonderes 

Ansuchen  der  Redaction  und  des  Verlegers,  sich  zu 

dieser  Uebersetzung  entschlofs,  die  eine  sichtbare  Vor- 

liebe für  seinen  Schriftsteiler  nicht  wenig  förderte.  Von- 

•eineni  Streben  I  |,t^ei  sorgfältiger  VergleicbiiQg  iui4: 



IwNilf  Twiuuldeoeii  Uebersetzvngvo , 

mnem  nnerreichbaren  Vorbilde  nach  Ori^nallat,  Kraft 

ond  KQrze,  so  weit  es  der  Geoius  der  deutschen  Sprach« 

erlaubte,  nahe  zu  kommen*'  (S.19.)  eeugt  jdto  Mte 
des  wohlgeloofenea  Veimchs,  der  in  Cauurakler,  Tm 

mmd  Farbe  4m  Guzen,  in  wMgemmBma  Wink  mU 

mmkm  Qmng  der  Bede  edo^  Vorgänger  weil  Uatet 
rieh  «irtclrliiiii  wird* 

CA.  Bähr, 

fim  mUa  €wm  imtkimU  UetimU  dt  dütwrmm  rtfiiififrj.H... 

iKfiMilt,  fwifa  HiMdMM«  «f  MM  Mbw  fMsftwrifrMi 

■rf— cft  Mfrftettm.  Cbrmft  M^rf  eatfti».   Fil.  L 

Pmrs  iL  yOma  UntcfMb  m  mtmUm  0rmmmMt  iniii  tw  , 

irfMeafiime«  l^tOren'  mtegra» ,  ationm  «dectiu  ,  mM^i  OraiM 
mof ia  ̂ epAoiu  tidif frala ,  ihdwelU  annaUt  Thucydideo9  %»  rmfafl 

et  C7mtofn'  ohnrvatiqmkmM  emendatot ,  Dukeri  imdi€9m  mwtßtmm  fe- 
ct^tMwnt  auctum  eompteeteiu.  Curatite  Georgia  Gervin9» 

FtL  L  (Fw  Uidm  TkiOtm      Aucitei  mm  m  iL  im  gr.  8.). 

Wenn  gleich  in  den  neneren  Zeiten  mehrere  Ausga- 

hea  dee  Thucj'dides  erschienen  sind ,  eine  gröfsere 

eefw  Mch  aichl  einnal  ToUemlet  isl,  in  beiderlei  Ant- 

fAtn  dber  aastreltig  Manches  theib  flir  die  Verbeüe- 

mag  dea  Texlee,  Adb  Ar  dae  Verslindnib  desSchiift- 

SteHers  and  fiir  die  genauere  Kenntnifs  seiner  Sprache 

geleistet  worden  ist,  so  wird  man  der  hier  unternom- 

menen Coileotivausgabe  nin  so  eher  eine  gOnstige  Auf- 

nahme versprechen  dQrfen,  ala  sie  mit  verständiger  Aus- 

wahl das  Gute  und  Nütaliche ,  was  in  diesen  einieinen 

Angaben  enthalten  is^,  in  Verbindnog  mil  dem,  was 

andere  OaMirto  Aells  in  eigenen  Miriflen ,  Program- 

und  dergL,  Iheils  geiegeotiicii  zur  Verbesserung 
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oder  BrMmuig  eniaebMr  fttoHeit  beigetraf  eo  ,  im  etnen 

wohlgeordneten  Gänsen  nns  dorlitetet^  auch  hio  nnd  dt 

mit  eigeoeii  Zusätzen  und  Bemerkung^en  vermehrt ,  ho 

wenig  auch  dies  in  i\vm  Plaue  der  Herausgeber  liegt  ̂  

deren  Leistungen  mehr  auf  passende  Auswahl  und  Zu« 

«nnmenstellung,  oder  Berichtigung  einzelner  Inlhttme^ 

wd  offeninirer  UDrichtigkeiteo  sich  erstreeken.  ,,At 

nasiro,*'  so  lauten  ihre  Worte,  „nihil  a^ctmm  etii 
tdsi  friter^hm  error  tarn  mwüfcshta  oecurrebai^  ul 

int  actum  praemittere  nefaa  videretur.  Nihil  igitur 

commendationis  ^  quuc  htuc  collect ioni  fortasse  mest  y 

nobis  debetur,  tust  quantum  a  disposHione ,  qua  lecto- 

Tum  commodia  prospeximu8 ,  accessit.  Id  vero  quam 

mmifime  aperam  duhamtta ,  td  quae  Ubria  taU  modo 

eongeoiia  ineooe  9oieni  tornmoda,  pararenfur,  vHiu 

eoHarentftry  Collectivansgaben  der  Art  sind  sehr  dan* 

kenswerthe  und  nutzliche  Unternehmungen,  wenn  init 

verständiger  Auswahl  und  angemessener  Sichtung  und 

Ordnung  der  vorhandenen  Masse  verfahren  wird;  sie 

worden  jetst,  bei  der  Menge  von  oineeloen  klein^en  Aus- 

gaben, deren  jede  doch  immer  etwas  besonderes  zu  leistoa 

yerspricht  und  von  der  einen  oder  iler  andern  Seite 

mdir  oder  minder  die  Beachtung  des  Gelehrten  in  An* 

Spruch  nimmt,  ein  wesentliches  Bediirfnifs,  und  er-- 

sparen  dem  Philologen  ebensowolil  Geld  als  Zeit,  die 

er  oft  unnütz  mit  dem  Nachschlagen,  Vergleichen  u.  s.  w. 

verderben  mufs.  Es  läfst  sich  zwar  nicht  läugnett,  dafa 

hol  Anlage  solcher  Ausgaben  Manches  von  dem  sub-* 

jectiven  Uiihoil  und  von  snbjeetiven  Anmchtea  abhängt , 

faidem  die  Pille  wohl  eintreten ,  in  welchen ,  was  dem 

Einen  überflüssig  erscheint,  der  Andere  höchst  nöthig* 

findet.  Indessen  flnden  sich  doch  auch  hier  gewisse 

allgemeine  Standpunkte,  welche  den  verständigen  Her- 

ausgeber, der  nicht  in  einem  oder  dem  andern  be- 

oUmmten  Vorurtheil  befangen  ist,  leiten  missen,  und 

•o  glauben  wir  auch  bei  vorliegendem  Werke,  wemr 

wir  nach  der  vorliegenden  Probe  urtheüen  sollen ,  dufr 
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Tbacydide« ,  ed.  MoriUdt  el  QerviBM.  fl^ 

die  Heraapgeber,  wenn  sie  auf  dem  bisher  einge^hla-* 

genen  Wege  fortfahren,  nicht  leicht  gegrftnfleten  Widern 

^ruch ,  was  Auswahl  und  AoordmiDf^  d€*8  Sloft  betrUR; 

n  bef&rditlea  haben.  Da  rie  eben  8o  gut  BrUiningen, 

welche  cHe  Sache  vad  den  Inhah  betreflKm ,  als  Ertliie^ 

nngen  des  Sprachgebranehs,  der  Grammatik  u.s.w.  hl 

die  Sammlung  aufgenommen ,  ohne  irgend  eine  wesent- 

liche Richtung  auszusrhliefsen  ,  ̂ o  haben  sie  damit  für 

die  verschiedenen  Classen  der  Philologen  und  der  ge- 

bildeten Alterthumsfrennde  i:e8orgt,  zugleich  aber  moe  . 

Vollstindigkeii  gewonnen,  die  wir  ala  einen  wesentll*. 

dien  Tonsug  betrachten  können. 

Wie  Gnindiage  des  Oannen  bildet  gewissermaftea 

die  Duker'sche  Ausgabe ,  indem  der  ganze  Appitratua 
criticus  und  expgeticus  daraus  aufgenommen ,  auch 

Alles,  was  in  Xachträgen  und  Zusätzen  dazu  bemerkt 

worden ,  gehörigen  Orts  eingeschaltet  worden.  An  dresd 

seUicfiien  sieh  nnn  eine  Auswahl  der  Bemerliangen 

ncnerer  Bearbdier  des  Thncydides',  wobei  ebensowohl 

BfMinittg  dnnkler  Stellen* (selbst  mit  Zulassung  aus* 

f&hrlicher  Erörterungen  an  einzelnen  Orten),  als  Erör- 

terung der  Sprache  und  der  Grammatik  in  wichtigem 

Fällen,  mit  Verweisung  auf  die  betreffenden  Werke  und 

besonderer  Berücksichtigung  der  Poppo  sehen  Prole- 

gomenen ,  auch  in  den  Binselhtiten  der  Orthograpl|ie 

nnd  Interpnnctlon ,  ab  endlich  historisch-geographischif 

Bemeiltnogen ,  wie  sie  nach  Chifttleber  Poppo  in  seineil 

CmnmeräurU  geograplüci  et  poUiici  darbot,  gleich- 

mäfsig  berücksichtigt  u'orden ,  so  dafs  wir  hier  nichts 

Wesentliches  vermissen,  was  Haacke,  Göller  (dieser 

besonders  in  Absicht  auf  die  beiden  ersten  der  hier  an* 

gegebenen  Pnidcte),  Poppo  jl  A.  in  ihren  Ansgaben, 

oder  andere  (Seiehrte  in  Gelegenheitsschriften  nnd  sonst 

snm  besseren  VerstSndnift  und  mr  richtigen  Anflkssnng 

des  Thuc^  dides  geliefert  haben.  Aus  den  Prolegomenen 

Poppo*s  ist ,  was  zu  einzelnen  Stellen  gehört ,  auch  bei 

ditten  aufgefthrt,  was  fär  den  Gebrauch  gewifs  sehr 
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fMeiliflii  isl  «od-  dem  Zwack  der  feouo  Aoifibv 

gemBmetL  Was  nicht  beaoodeie  Ddlhi§^  oder  in  irg^eod 

einer  Beziehung*  wichtig;  erschien ,  ist  natürlich  weg- 

gefallen y  und  in  dieser  Hinsicht  mag  die  Frage  erlaubt 

seyn,  ob  nicht  die  ausfuhrlicheren  Bemerkungen  dee 

Heoricus  Stephanva  etwas  verk&nU  gegebeo ,  eiozeloe 

nelieictit  asch  ganiB  weggelaaBen  wenlea  könoteo.  Bei 

den  «na  den  neueren  Ansgaben  aafgenommenen  Hemers 

knngen  möchten  wir  nii^ht  leicht  eine  Abkihsii^g  an* 

rathen ;  sie  wQrde  dem  Zweck  und  der  Anlage  des 

Ganzen  Eintrag  thun.  Einzelne  in  den  Noten  früherer 

Erklärer  nicht  genau  angeführte  Stellen  sind  genaaec 

citirt,  wir  w&nschten  dies  auch  &  14L  75,  88.  und  an 

wogen  andern  Steileo.  Einzelne  grammatiache  Bemer* 

,  ksngen  oder  kttraere  Verweieungen  anf  graaunatiaehe 

Werke  in  einzelnen  wtditigen  F&llen  aind  eine  danken»* 

Warthe  Zugabe  (e.  B.  S.  84.  103.  123  u.  s.  w.);  auch 

verdient  es  noch  eine  besondere  Erwähnung,  dafs  dem 

ersten  vor  uns  liegenden  Fascikel ,  welches  die  Adno* 

taiionea  anm  ersten  Buch  bis  Cap.  65.  enthält ,  die  Ter*» 

achiedenen  von  alten  Grammatikern  abgefafsten  Lebens-^ 

heedireibangea  dea  Thncydidea  (namentlich  die  den 

Marcellinna)  vorgeateUt  aind  nebet  dem  gansen  kriti- 

schen und  erklärenden  Apparat  in  ähnlicher  Weise  ge- 

ordnet und  zusammengestellt ,  wie  bei  Thucydides 

selbst.  Der  Druck  ist  sehr  correct,  Lettern  und  Papier 

vorzüglich;  insbesondere  nennen  wir  hier  die  oenea 

Griechischen  Lettern^  wie  denn  überhaupt  die  ginse 

t;^pographiadie  Anastattnng  sehr  befriedigend  ist 

Bß  war  Anfangs  nicht  im  Plane  der  Herausgeber, 

anqh  einen  Griechischen  Text  ihrem  Corpus  Adnotatio^ 

num  beizugeben ;  Grunde ,  denen  wir  unsere  Zustim- 

mung nicht  versagen  können,  bewogen  sie  später  dazu ; 

nnd  diesem  Umstände  haben  wir  es  zu  danken,  dafs 

wir  einen  correcten,  sorgfiiitig  revidirten  Textesab- 

dmck  erhalten ,  dem  eine  voUstindige,  mit  mdglichster 

Qananigkmt  onternemmene  VtriaateiSammlnng ,  wie  wir 
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sie  bisher  sehr  Termifst  haben,  beigeftigt  ist,  ver- 

mehrt uberclem  durch  eine  genauere  Collation  unserer^ 

bisher  (wie  Ref.  bezeugen  kann)  nur  höchst  iinYoU* 

kommen  verglicheiieii  PfiÜser  Handschrift ,  waAcher  m 

Widrigkeit  kaum  eine  andere  der  erhalleoeo  «od  he* 

tealcB  HMdwMfIfla  4m  Tkm^r^Mn  gMdl  kwuMü 

dMe.    Uebrigeot  Mgt  der  Teil  im  Omimo,  0»  iMl 

ans  dem  ersten  Fascikel ,  der  Ruch  1.  und  II.  bis 

Cap.  41.  enthält,  sich  abnehmen  läfst,  der  Poppo'schen 

Aecension  mit  u^enigen  Abweichungen,   die  Grunde^ 

welche  solche  Abweichungen  TeranUltl  odei:  die  Anf« 

nhne  einer  «od  der  anderen  besondereil  Leiert  bo^ 

atioBl  faebea,  eml  in  «len  jidmimÜmeB  ma  ethea^ 

dn,  wm  nie»  den  Test  eteht,  bke  Angabe  der  Ve- 

riaaten  enUiilt    Am  Rande  des  Textes  sind  die  latei'* 

Mchen  Summarien  aus  der  Haacke'schen  Ausgabe  bei« 
gesetzt,   und  zur  Bequemlichkeit  der  Leser  neben  der 

Capiteleintheilung  die  einzelnen  Zeilen  mit  Zahlen  be* 

fleichnet.     Am  Schlüsse  des  Ganzen  sollen  noch  in 

swel  Btaden  die  Grieduechen  SebelieB  nebal  dee  toU» 

aWiiügi  n  Bieten  dea  H.  8<eplMmna  end  dner  Ana«rriil 

der  BMen  Anderer  folgen ,  Csmer  Dedweira  Jlmmk9 

Tkucydidei  (nach  der  Dukerschen  Ausgabe)  nebst  den 

nöthigen  Verbesserungen  aus  Corsini  s  Fasti  Attici  und 

Cüntous  Fasti  HeUeruci ,  endlich  Dükers  Register  zu 

des  Noten ,  vielfach  TemebH.    Die  Sach  -  nnd  Wort* 

Beigieter  thAmrs  folgen  «nmitlelbar  den  Werice  aelbet 

Am-  dem  Unachkg  erMhen  wir,  dab  die  Verlage* 

badilniidleng  geooneen  iai,  andh  die  fliMigen  (liedee-> 

tenderen)  Griechischen   und  Römischen  Schriftsteller 

mit  solchen  kritischen  und  exegetischen  Apparaten  zu 

Uefera;  was,  wenn  es  auf  ähnliche  Weise  ausgeführt 

wird,  wie  l>ei  Thucjrdides ,  den  Freunden  des  Alier* 

dMM»  MUT  aehr  erwftaachl  aeyn  kann. 

Ch.  Bähr. 
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^niiquitii  Romaine»  des  pa^»  Hmitrophes  du  Haut-Rhiu.  (Aach 

mit  dem  Titel:  Jntiq  uitva  He  M  and  eure)  par  Mr.  Th.  de 

*  Golhiry ^  ConseiHcr  ü  In  cour  royah  de  Colmar  etc.  etc.  Zwei 
Lieferungen  mit  acht  Tafeln ,  der  Text  in  Folio  auj  Fels».  Coiwar 

Der  ersten  Lieferung;  dieses  sowohl  in  der  Ausfuhran^^ 

AePÜUio^raphirtea  Tafohl  als  in  dem  die^^elben  begleiten- 

deiidea  Texte  vorzuglicbea  Werkes  haben  wir  bereits 

&  p^M.  dieser  Jahrbflcher  gedacht,  als  wir  Ton 

^eii  ÄtdHpdie9  de  T Ahace  vesefen  Lesers  beriehteteok 

I)ie  hier  anzuzeigende  zweite  Lief6ntn|r  beschliefst  das 

Ganze,  über  dessen  Einrichtung  wir  im  Allgemeinen  ' 

9uf  die  frühere  Anzeige  verweisen  können;  wir  haben 

hier  blos  noch  den  Uaaptinhalt  der  zweiten  Lieferung  in 

dsir  Kturae  Mumgeben.  Die  schon  in  der  ersten  Liefe-i 

fMg  be||;ottnenen  Untersnchnngen  über  Ej^ammdmod»^ 

,  tmn  (Mmdeure),  eine  Stadt,  welche,  wie  besoadera 

aus  einem  Meilenstein  sich  nachweisen  läfst,  um  851  u.  c. 

oder  98  p.  Chr.  gröfsere  Wichtigkeit  erlangt  zu  haben 

scheint,  namentlich  in  neuen  Bauten  und  Anlagen,  wer- 

den zunächst  hier  fortgesetzt  und  i>eendigt.  Sie  wurden 

Tefanlafst  durch  die  Nachgrabungen,  welche  in  Jahr 

ISIO.  der  PrMect  Comte  de  Montroad  unter  Lei- 

lung  eines  geschickten  Architekten  Morel-Mucler 

yeranstalten  liefs,  und  welche,  aufser  andern  glücklichen 

Resultaten,  bald  zur  Kntdeckung  eines  ganzen  Theaters 

führten ,  welches  durch  die  Gröfse  und  den  Umfang  seiner 

Anlage  auf  eine  zahlreiche  Bevölkerung  der  Stadt  selbst 

schliefseo  lifst,  insbesondere,  yerglichea  mit  den  Reetesi 

dee  Theaters  zu  Angst  (der  alten  jAtgu^a  Rmuwsorvm 

im  der  Nike  des  jetzigen  Basel) ,  welches  nach  Sehdpfliaa 

Berechnung  zwölftausend  Zuschauer  muthmafslich  fassem 

konnte,  diese  bedeutend  übertrifft.  Der  Raum  erlaubt 

uns  nicht,  dem  V^erf.  in  seiner  genauen  Beschreibung 
der  aufgefundenen  Reste,  von  Bildwerken,  Medailien 

nud  dergl.  m.  zu  folgen  ,  wir  tilgen  nur  die  Bemerkung 

bei ,  dafs  dieselben  meistens  ?on  guter  Arbeit  sind  und 
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ilomneii  einer  PMiode  angehdren  dOiften ,  in  welcher 

fler  Verfall  der  Kunst  noch  nicht  iso  sehr  eingeris^eo 

uar.    Man  sieht  dies  aus  den  auf  der  ersten  Tafel  ab- 

gebildeten Resten;  eine  andere  Tafel  enthält  einen  sorg^ 

fällig  gearbeileten  Plan  Ober  die  Anlage  cler  allen  Sudi; 

die  dritte  wher  liefert  eine  waUgeluagem^  Amdeht  det 

berikntea  PelMiilliefi  hn  Mflntterthal ,  mchl  weil  ynm 

Vnprmng  der  Bim,  Pierre ^ Perftds  genannt.  Daff 

diese  Pforte  —  sie  i^t       Fufs  hoch ,  24  breit  und  12 

lief  —  ein  blofses  Werk  <ler  Kunst  sev ,  davon  haben 

wir  uns  nie  überzeugen  können;   eher  mag  die  KuDSl 

der  \atur  etwas   nachgeholfen  haben.    Die  an  dieser 

Mwle  befindliche,  leider  aber  besehidigle  Inieiirift 

hni  bduniBlIich  eine  Menge  von  gelehrlen  Foreehem 

bcfdiiftigt ,  die  anf  diese  eder  jene  Welse  sie  m  ei^ 

giazen  und  zu  erklären  versucht  haben.    Reiner  dieser 

Versuche  ist  der  Relesenheit  des  Verfs.  entgangen  (man 

.könnte  ctua  noch  Job.  v.  Müller  in  der  Schweizer  Ge* 

schichte  Bach  II.  cap.  5.  not  160.  anfuhren ,  welebea 

fiir  die  Leaarl  Fia  facta  sieh  entaclieideft  und  daa  gaam 

Werk,  so  weil  ea  noch  kennbar  sey,  eher  helTeliMi 

als  rdmiseh  nennl);  er  selbst  schiieM  sieh  denen  an, 

welche  die  Inschrift  auf  folgende  Weise  lesen :  iKutnmi 

y/ugmttorum  via  facta  per  Mar  cum  Dimnh/m  Paler- 

mm  Dmmivirl  [Andere  lesen  Duutnvirum^  Col.  Heh\; 

in  französischer  Uebersetzung :  ä  la  d white  des  Au* 

gmttee  les  Duumoire  die  la  eoiaaie  Hetvetique ,  qui 

emt  fait  fahre  ee  chemm  par  JK  AaroinfS  Patermm. 

Aach  kannte,  wie  Schweighioser  Termnlhel,  Nummi 

als  Ablativ  für  Numme  in  dem  Sinn  von  jussu  genom- 

men werden.    In  Absicht  auf  die  Form  wäre  nicht  zu 

widersprechen ,  da  auf  Inschriften  oftmals  von  solchen 

Worlero  Ablative,  die  auf  t  ausgehen,  vorkomoien^ 

wie  z.  B.  nommt,  sacerdoti  u.  a.,  welche  StniTe  in 

seiner  Schrift  ftber  die  Lateinischen  Decltnationen  und 

Conjugalionen  &  91  iF.  anführt   Was  die  mnihmab- 

Helle  Zeit  der  Inschrift  betrifft,  so  wird  man  mit  unserm 
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V«fi  diiBielba  >  wohl  «n  besten  «ntor  die  Regierinif 

ilee  Mirc  Aurel  mni  Veras  Terlegen ,  IM — 189.  p. 

Chr. 5  and  die  Bestimronng  der  Anlage  in  der  Absicht 

snchen ,  eine  Verbindung  zwischen  Aventicum  und  dem 

Lande  der  Rauracher  nnd  Sequaner  zu  gewinnen ,  in- 

sofern ivir  nämlich  annehmen,  dafs  die  vm  d^  Ni 

geöffnete  Felsenpforte  durch  Knnsl  qpiter  m 

Sweck  erweitert  worden  scy. 

Die  lotete  Tafel  glebt  eine  Darstellfing  der  im 

Jahre  lt84.  zu  Badenweiler  (bei  Mfillheim  im  Badi- 

schen, zwischen  Freiburg  und  Basel)  aufgegrabenen 

Römischen  Bäder  in  ihrem  gegenwärtigen  Zustande, 

jedoch  mit  Weglassang  der  nun  2am  Schate  dieser 

merkwürdigen  Reste  —  welche  während  der  späteren 

Kriegijahre,  als  sie  tu  Stellwigen  Ar  dte  Reiterei  be- 

■ntct  Warden,  empfindlichen  Schaden  gelitten  haben  — 

angebrachten  Decke.  Leider  sind  bis  jetzt  durchaus 

keine  sicheren  Spuren  aufgefunden,  aus  welchen  sicH 

auf  die  Zeit  dieser  Anbgen  einigermaßen  srhlirfsm 
läflrt. 

Ch  Bäkr. 

\ 
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*  '  H  ei  d  e  1  b  e  r g e  r 

Jaiirbücher .  der  Literatur. 

* 

9ß$  99lk9f€9mmuni9irtn  '4«r  09mngeli ichen  Geittlichtn, 
Mrferf,   flmd  if«r  ̂ etoiMMftfn  crangduehtn  GeUtHtkktii  mmd  allen 

.  .  «rieacAtefe»  Contif forte»  zur  Prüju9g  und  Behcrsigumg  vcrgtlegt , 

tinigen  Zweifeln  und  Einwürfen  gegen  di    neue  Hypothese 

'*     iiet  Um.  Dr.  Hahn  über   das  h.  Abendmahl^   von  J.  H.  BartJl, 

Hn/iw  arm ,   Pastor  zu  Herrnburg.     Hannover  ^   im    '   i  ag  der 

'    Bmkm'»ck€n  Ho/huckkandiumg.   182».  gr.  8.    ( XXi!  mmd  &2  S,J. 
• 

Es  kommt  alles  darauf  an,  von  welchem  Gesichts- 

ftaHt  tais  man  das  Rituelle  der  Kirche  betrachtet.  Die 

fOffi^geBde  kieioe  Schrift  lial  dea  dogmali^clieB ,  umd 

im 'mm  MMD.   Der  Rhw  soll  dem  Dogma  «cht  n* 
mier,  etedeni  ihni  geaAtB  eeja.    Aber  TergeaMo  lell 

man  doch  oicht,  dafs  auch  das  Dogmatisiren  seine  Gien- 

Ken  uod  das  Liturgische  sein  freies  Gebiet  hat ;  beides 

ist  schon  längst ,  schon  gleich  bei  der  Reformation ; 

icbon  in  der  Apostolischen  Zeit  in  Lehre  und  Leben  an- 

eduuuit  worden ;  uod  ao  lal  auch  in  vielen  eiraag.  Ge* 

mänitn  .PentacUhmia  über  das  Selbalconniiiudren  der 

CWfllkAen  keine  Frage,  wmA  hat  Ref.  in  'annem  Kreiae 

we  etwas  yernomnien ,  dafs  es  irgend  Anstofs  gegeben. 

£r  sieht  die  Sache  also  nicht  für  so     ichtig  an.  Denn 

wohin  sollte  es  fuhren,  wenn  die  Aeusserlichkeiten  zum 

bittren  Streitpunkt  gemacht  werden?    Udiren  wir  Chri- 

atum  über  die  Phariaier,  k&en  wir  einige  Briefe  dea 

Ap^  Pmkm^  denken  wir  an  die  Adiaphora  bei  der  Kir- 

dlenindermg  und  an  das  tiendkmen  dea  trefflichen  Me- 

Inchtbon ,  so  müssen  wir  schon  in  den  ängstlichen  Be- 

sorgnissen bei  liturgischen  Einrichtungen  ein  Zurückfallen 

aus  der  christlichen  Freiheit  finden.  Es  bleibe  da  immer 

daa  Wort  daaApoatela  1  Kor.  14 , 40.  na^ja  iua;ci7ftöm 

nilLJahiic-  S'Hdt  14 
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xat  xara  rd^iv  yivia'^cö  y  auch  för  uns  die  Vorschrift; 

und  sie  beschränkt  oicht  die  Freiheit  in  liturg^ischeo 

EinrichtUDgen  ,  ruft  auch  nicht  zum  Streit  darüber  auf. 

Eben  so  verhält  es  sich  mit  dem  Dogma  von  dem  helL 

AbenchnaM  selbst,  und  wir  erhinern  fintf  an  *den  be^ 

kannten  Wunsch  eines  geistreichen  Mannes,  dafs  dieje* 

uigen,  welche  durch  die  Meinungen  über  das  Abend* 

mahl  getrennt  wären,  durch  das  Testament  des  Jüngers 

•  der  Liebe  aicii  doch  vereinigea  möchteu.  Indessen  hebl 

das  keineswegs  die  theelogisdieB  Untersuehungen  iber 

diese  Gegenstände  auf,  nnd  darum  behauptet  dte  TOflie- 

gende  Schrift  IhreA  Werth;  nicht  etwa  als  Streitschrift, 

ob  sie  gleich  männlich,  und  dabei  christlich,  ihre  An- 

sicht in  der  Abendmahlslehre  ,  so  fast  die  streng  luthe- 

rische, andern  entgegensetzt ,  sie  mit  Gründen  behauptet, 

und  also  auch  von  denjenigen,  welche  ihr  oicht  b^ei- 

stinimen  können,  doch  mit  Achtung  als  eine  nicht  minder 

diristUohe  anerkannt  werden  soll.  Die  Gründe  filr  un4 

wider  das  Selbsteonunnnioiren  der  evang»  Oeistliclmi 

stellt  der  Verf.  so  zusammen,  dafs  der  Leser  mit  ihm  für 

die  Zulässigkeit  entscheidet,  und  es  ihm  gewifs  Dank 

weifs,  dafs  er  sie  so  sorgfältig  gesammelt  hat  Eine 

ungemeine  Belesenheit  in  alten  und  neuen  Schriftea 

liat  Hro.  Fast.  R.  in  den  Stand  gesetst,  die  Belegstellen^ 

und  das  meist  ansdraddieb,  anrafühfen,  und  liierdnKdi 

«einer  Sdurift  einen  gewissen  bleibenden  Werth  für  de« 

Gkbranch  der  Geistlichen  zu  geben.  Auch  empfiehlt 

sie  der  fromme  freundliche  Sinn,  welcher  aus  derselbeR 

spricht  Dahin  gehört  auch  die  Bitte  am  Schlufs:  „an 

alle  erleuchtete  evang.  CSonaisiorien,  —  dahin  zu  wirken^ 

daüi  das  Selbsloommunioiren  der  evai^.  Geistiiohen  unter 

wdsen,  oben  angedeuteten,  BiasohräiJtungen  nnd  Miü* 

hraach  vorlieugettden  Bestimmungen  durch  l^ldigeSusMü^ 

tu  den  Kirchenagenden  gesetzlich  freigegeben,  und  da-» 

durch  dem  gewissenhaften  und  zartfühlenden  Prediger 

eine  FVssel  abgenommen  werde,  die  seinem  Gewissen  lästige, 

und  dem  Geiste  des  Protestantismus  ganz  zuwider  ist.*' 
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irametBco  Spiera't  Lebensende.  f  on  C.  L.  Roth,  Zum  Bt- 
tteu  der  Krzichungganstalt  für  arme  und  vervakrIoMte  Knaben, 

Attm&erg-,  in  Co»»,  der  J,  P,  Raw'Mcken  BuckkondL  U. 

(4:t  8c  ten). 

Der  Gelehrte,  dessen  Lebenf^nrle  hier  in  einer  geist- 

reichen und  anziehenden  Schilderiin|r  von  einem  unserer 

trelflichsten  Padag;o|^en  bet^chrieben  wird,  starb  im  J. 

l&48u  Er  war  in  der  Gegend  von  Padaa  geboren,  JurtM 

die  Reoble  ttadien,  und  als  ein  geiehickter  aber  t«- 

gMch  gtiwksealmar  Advokai  bi«  kt  «ds  44ilae  Jakr 

ftatli  intt  dMüb  fewMmllcheii  Gabg  dü  Reehl  rm^ 

kauft ,  Gelder  «olerschlageii  u.  a.  w.  Da  erwachte  auf 

einmal  sein  Gewissen,  er  ging  an  das  Studimn  der  heiL 

Schrift,  nnd  nahm  an  den  Bewegungen  der  Reformation 

ThtiL  Von  dieser  Zeil  an  ist  seia  Leben  in  der  Ge^ 

schichte  merkwfirdig  geworden,  und  schon  in  dieset 

ififtskitt  fehl  Name  Muinat  Mit  aeittem  Sohickaala 

fiKBulii  wktk  einigermafbeii  daa  des  berOhmieo  Petr« 

Paul.  Vergerin«!  (den  man  als  Bischof  von  Jnstino-» 

polis  Too  dem  pädag.  Schriftsteller  desselben  Xamens, 

der  etwa  100  Jahre,  früher  lebte ,  unterscheiden  mufs). 

Bpierm^  welcher  in  die  Griuidsälze  der  Reformation 

^gegmngtn  war,  wurde  vor  den  pSpstlichen  Legaten 

andi  ¥eMdig  gefonlen,  «od  liela  aiehHrotz  aehea  hen 

•aten  Votentnea  ton  ̂ femaelbaD  so  einaehfichtern,  dafr  et 

Segen  seinen  Vorsata  und  seine  Ueberzeugung  sein  bis- 

eriges  Bekenntnifs  abschwor;  nicht  nur  in  Venedigs 

aondern  auch  in  seiner  Heimath,  vor  einer  zahlreich  ' 

versammelten  Gemeinde.  Von  diesem  Augenblick  an 

fmetli  er  in  Gewisaensangat,  und  bald  in  die  entschie- 

iauatu  Vemweühiog;  Keine  Belehruar  9  kein  ernsten 

WWI9  kifin  Trost  lialf;  Vergerina,  der  iddleicht  am 

lierj^ten  den  Scelenzustand  des  Leidendefa  erianate,  nnd 

aich  durch  seine  freimüthige  evangelische  Gesinnung 

schon  damals  einige  Verfolgung  zugezogen  hatte ,  suchte 

ilm  vergebens  aus  dem  Jammer  zu  retten,  vergebens 

^bereitete  er  sich  alle  Tage  auf  das  Liebeswerk  Tor,  das 

er  wie  dnreh  gdttKehen  Ruf  •  sieh  anfertegt.  glaubte/* 
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Spiera  widerstand  in  schrecklicher  Festig-keit  allen 

Vorstellungen.  Immer  hatte  er  etwas  zu  erwiedern ,  wie 

2.  B.:  99 Ach 9  dads  ich  nur  einen  Augenblick  Gottes 

liiebe  so  in  mir  empfinden  könnte,  wie  ich  GoU  als 

nisinen  grausamen  Feind  empfimle!  Afsh  wie  selig  wire 

ich ,  wenn  ich  sie  empfknde!  aber  ich  i^ann  nidtt  —  — « 

Beidemale ,  als  ich  in  Venedig  und  in  Citadella  wideiv 

tiefy  und  damit  eine  Verschreibung  meiner  Verdammuifs 

ausstellte,  8prach  der  Geist  zu  mir:  schreibe  nicht  — * 

ich  aber  habe  des  Geistes  Mahnung  zurttckgestofsen , 

lind  unterschrieben.  Und  als  ich  das  that,  fühlte  ich 

mnen  Streich,  der  in  meine  WiUenskrah  und  in.  mein 

leibliches  Diseyn  hineinfuhr,  so  daft  ich  jeM  weder 

hoffen,  noch  am  Leben  bleiben  kann.  Ich  wOnschle, 

dafs  Gott  mir  gnädig  und  barmherzig  seyn,  und  meine 

Sünde  mir  vergeben  möchte.  Aber  ich  fühle  es,  dafs 

Gott  das  nicht  thut,  und  kann  ihn  niclit  zwingen.  Ich 

wünschte  Gott  im  Geiste  anrufen  zu  können ,  und  kann 

es  nicht;,  ich  sehe  meine  VerdammnUs,  und  erkenne  dns 

in  Christo  gebotene  Heil ,  und  kann  es  nicht  ergreifiEm^ 

nicht  erfassen.  Das  sind  die  Strafen  der  Verdammten." 

Diese  und  mehrere  lebendige  Aeufserungen  beweisen, 

dafs  es  so  schlimm  in  seinem  Herzen  nicht  aussah,  als 

er  es  nun  einmal  sich  nicht  ausreden  lassen  wollte, 

denn  er  betete  sogar,  er  segnete  die  Seinigeo.  Er.  be- 

sagte den  Freunden  sogar  Dank  illr  ihre  Bemfthnageii, 

find  iuAerte  mitten  in  seinen  Qualen  Wohlwollen  gegen 

die  Menschen ,  ja  sein  Herz  verrleth  Liebe  cu  Gott. 

Sein  Scelenleiden  nahm  zu,  und  warf  ihn  auf  das  Kran* 

kenbette;  auch  die  leiblichen  Aerzte  vermochten  nichts; 

er  bedauerte  sie,  dafs  sie  glaubten,  es  sey  dies  eine 

durch  Menschenhülfe  oder  Arzneien  zu  hebende  Krank* 

heit    So  starb  dieser  UnglllcUiche  in  furchtbarer  Ver^ 

•n 

1 

'eu 

1^ 

Und  was  war  nun  eigentlich  dieses  Lddon  9  IMh 

,  ̂ er  die  Sunde  gegen  den  heil. Geist  nicht  begangen,  wie 

"  ̂   er  doch   behauptete,   davon  waren  auch  damals  die 

Freunde  überzeugt,  aber  ihn  vennochtea  sie  nicht  ̂ m 
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aberzeugeo,  auch  nicht  durch  dt-n  handgreiflichen Grmid, 
dafs  ja  seine  S^^hosucht  nach  dem  Besseren  der  aicherele 

Beweis  dagegen  sey.    Dafs  <fer  Walui,  alt  eey  er  ver- 

f  «ti»  g'pf^  Uorecfcl  wer,   dae  er  beging, 
lEMMte  iDMi  Uun  ebeofirik  mil  Grinden  Torheiten ;  aber 

ce  blieb  ftnehtlee.    Er  war  im  vernänftig-en  Denken 

gelbi  genug,  um  sich  in  tieferes  Philosoph iren  einzu- 

lumeu ,  aber  auch  das  wurde  in  seiner  Hand  nur  ein 

Mittel ,  womit  er  jeden  Trostgecfaiiken  vernichtete.  K«rs 

es  war  eine  iiaheilbare  Kranlüieit    Denn  fiir  nichte  aiH 

der9  kaoa  man  deeh  eisen  aeichen  Znstand  erkannen. 

AMerdiags  war  er  verachnldel,  nnd  daa  dnreh  eu» 

ndiweran  Vergehen,  allein  bei  einem  übrigens  gesunden 

Menschen  konnte  er  weder  so  trostlos  •  noch  so  heillos 

'werden.    Darum  bleibt  aber  das  Beispiel  immer  eine 
slarke  Warnung;  denn  wer  kann  fiir  einen  krankhaften  Zu* 

stand  der  Art  stehen !  Und  doch  sind  fromme  und  sittliche 

Seelen  HMmchmal  anlchen  Seelenleidett  bis  mir  Ver* 

sweilnaf  nnterwerfen,  ao  da&  alle  intlielien  und  geist- 

Bdhen  Mittel  acheitern ,  bis  etwa  die  traurige  Periode 

TOrftber  ist,  und  nach  ihrem  Verlauf  dann  gewöhnlich 

«nen  glücklichen  Seelenzustand  hinterläfst.  Auch  würde 

man  sich  sehr  irren,   wenn  man  der  Religion,  oder 

einer  mystischen  Richtung  derselben,  dergleichen  Leiden 

machriebe;  Reil  hat  in  seinem  Kreise  manche  Beobach- 

Umgea  gemacht,  nnd  sie  auch  bei  sehr  weltlich  ge- 

aranten,  irreiigiten  Menechen  gefnnden,  nur  mit  dem 

Unterschied,  dafs  sich  bei  diesen  gar  kein  Mittel  gegen 

Yöilige  Zerrüttung  fand ,  während  bei  jenen  die  aus  dem 

Christenthum  geschöpften  Zuredungen  zur  Genesung  im 

Stillen  mitwirkten,  und  nach  derselben  augenscheinlich 

ttire  Früchte  trugen.    Oder  soll  man  dem  l^nglauben 

ader  Leichtsinn  daa  Wort  reden ,  weil  er  die  Schwer- 

BMOh  nicht  beköstigt  ?   Kommt  sie  nicht  auch  bei  sol- 

dlen  Menschen  ?    find  giebt  es  nnter  solchen  nicht 

zahllose  Beispiele   von  Verzweiflung ,    die  öfters  mit 

StUütmord  9  auch  wohl  schrecklicher  Geisteszerrütiung 
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endigen?  zahllose  sagen  wir,  gegen  die  §ii(oeii,  WMHi 

Religionsvorslellungen  Theil  haben. 

Spiera's  Beispiel  weiset  auf  die  Mängel  in  seiner 

Erziehung,  der  frttherea  Bildung  sebes  Charakters, 

mnd  iosbooDdro  in  seinem  Religionsunterricht  zorOolK. 

Br  8e|sta  da  die  Haoptsadie  ia  wohllliveBde  GreMhle^ 

ohne  der  BrkeRHiiilfe  genugsam  Eiaiiilb  anf  dleeelben  m 

gestatten.  Wäre  er  an  diesen  gewöhnt  gewesen,  da  doch 

beides  in  dem  Christenthum  zusammengehört,  so  konnte 

und  durfte  er  sich  nicht  verdammen.  Sowohl  in  dieser 

Hinsicht,  als  wa<^  die  Beurtheilung  und  Behandlwi|f 

•Dicher  sphwerea  Seeleiikranken  betrifft  ein  Gegea-« 

atend,  deo  die  prakliiche  Theologie  mi  sehr  ver- 

BadiliBfiigt  hat,  wttA  der  dooh  !■  der  neoeHeii  Bett  MtaH 

figer  aufzufordern  scheint  —  wird  diese  vorliegende 

Schilderung  ungemein  dienen,  und  wir  wünschen,  daft 

jeder  Geistlich^  und  Arzt  sie  lese. 

Schw  ar%. 

De  tOrgmhaiiaa  judiciair^  et  de  ia  Cod^cedhm  eiiU 

par  EU  Oumeni.  Parie  1828.  « 

(Fort99tMung  der  Reeeneion  im  vorige»  ̂ efte), 

IL   De  la  Codificaiion. 

Wir  habeo  aas  dem  Bisherigen  ersehen ,  daft  Benl« 

hams  simmtliche  Reformen  des  Gerichtswesens  wet  der 

Voraussetzung  des  Daseyns  oder  der  vorgäogigen  An- 

fertigung eines  einfachen  geniein  verständli- 

chen Civil-  und  Criminai-Gesetzbuchs  beroheo» 

Ob  nnd  anf  welche  Weise  es  nun  thnnlldi  nn4 

germanisch -staatsrechtKch  erlaubt  ist,  ein  solches  Ge- 

aetzbnch,  ohbe  gänzliche  Ertödtung  oder  Unterdrßk- 

knng  der  lebendigen  Fortbildung  des  Rechtes, 

If^  J^eb^n  zu  rufen ,  ist  also  die  grolbe Frage,  von  deren 
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BmmmI,  4«  KOrgaaMlM  idKcisire.  S1& 

BmwtmM^ng  denn  BOthwenilig  auch  die  AunfTihrbarkeit 

■ad  NichtauKfuhrbarkeit  faul  aller  ßbrigen  Reformen 

Bentham«»  abhängt.    Es  darf  diejje  Frage  wohl  um  des- 

willen in  dieser  Zeitochrifi  etwas  ausfuhrlicher,  tl« 

die  GreoflBQ  eiaer  Heoonsion  es  jm  eriaaben  aebelaen, 

hshaadete  wrardea,  ila  sie  aiae  earoplisehe  gewer- 

des  «mI  sayMdi  ein  Iraariges  Zeichen  der  Zeil 

irt,  s^dalhdeaa  aach  Ref.  denen,  die  solche  Civil- 

G eäetz -Dacher  schlechtweg  als  ein  dringendes  Be- 

durfaif«  fordern,  dies  persönlich  gar  nicht  verfdielt, 

denn  sie  erscheinen  ihm  nur  als  die  Posaun enbiiiser  ihrer 

Zeit,  als  die  Verkandiger  der  Völker- Lebens -Periode, 

waria  faailave  CiHUGesets-  oder  aaeh  blas  Rechts- 

PlfhiB  ein  nalhweodiges  Uebei  aiiid,  aad  es  sieh  nar 

■ach  davan  handelt,  wie  man  ihm  am  besten  abhelfe. 

Wenn   daher ,   umgekehrt,    auch  unsere  modernen 

Staats-Theoretiker  (nicht  zu  verwechseln  mit  Jenen 

Rufern  nach  allg.  Gesetzbüchern,  womit  sie  Mos  xu- 

wciiea  identisch  sejn  können)  aagieich  allgemeine  posi- 

llfa  Geaelzbftchef  fordern,  sie  Mch  doch  gar  sehr 

wMafspraehen ,  indem  sie  mdnen,  eines  scgr  bkr  dnreh 

4na  ander»  naMiwendig  geboten.    „Kein  Staat  ohne 

solche  Gesetzbücher,"  ilenn  ihre  Staatstlieorien  wler 

Geiiilde  sind  ja  im  Grunde  genommen  doch  nur  Reflexe 

oder  gar  völlige  Nachbildungen  von  Griechen  und 

Römern;  diese  beiden  alleinigen  Staats« Völker  des 

Abendlandes  hatten  aber  gerade  in  ihrer  schönsten  BIfithe 

and  so  lange  sie  noch  die  slllKche  Kraft  zum  Staatsldien 

btmÜBem ,  keine,  weder  Ci^il-  noch  Crimtnal- 

Gesetz-Bücher,  sondern  blos  politische  nnd  Straf- 

Gesetze,  Statute  und  Institute,  und   ülierliefsen  das 

Privat  recht  ganz  und  gar  seiner  eigenen  lebendigen 

Fortbildung,  in  soweit  es  das  politische  Staats- 

leben nielH  berihrte  oder  störte;  eben  weil  der  Staat 

bei  ihnen  etwas  lebendiges,  nicht  blos  theoretisch- 

äbatfaet-todtes  war,  so  änderten,  verbesserten, 

modificirten  u.  s.w.  sie  jene  Gesetze  und  Institute 

unanfhöriich^  und  erhielten  und  bc^durfteu  erst  dann 
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iVmhrtfilfafiicher  md  foiche  slereotypisotM-Civil- 

und  Crimioal-GatetebOchar  (politisclier  he^ 

durfte  es  nicht  mehr,  weil  sich  mit  dem  Elairkle  «bf»» 

luter  Herrscher  alle  Politik  blos  noch  in  der  Persoo 

dieser  concentrirt) ,  als  sie  staatsunfähig  g^e worden, 

der  Siaal  abgestorben  war,  und  es  nun  eines  sol^ 

qhen  starr«o  Gesels  *  Reifes  für  sie  bedurfte,  um  ihre 

entsiUlichie  Existenz  ao  dieser  KrfXcke  nolhdftrflif  fori-: 

SHSchleppen;  dab  abo  obige  StaatadMorottker  oder, 

mit  amfern  Worten ,  diejenigen ,  ivelclie  aas  MBsafo  mo* 

dornen  FQrstenthQinern  und  Cantonen  mit  aller  Gewalt 

Staaten  machen  wollen,  weil  sie  ohne  weiteres  glauben, 

die  modernen  Haus  -  und  Rechtsvölker  sejen  dazu  fähig 

oder  doch  geoeigl,  gerade  das  zum  Anfange,  zur 

Grundlage  «adien«  was  hisloriach  nur  als  ein  Zeiche« 

aatlUoher  und  politleGlier  Vetemikenliek  «Ida  danteU, 

also  zum  traurigen  Ende  gehört  Mit  nudern  Worlenv' 

unsere  Staatstheoretiker  halten  den  Staat,   das  Staats- 

leben für  eine  Sache  der  kalten,  dfirren,  ausgetrock-^ 

neten,  gealterten  Vernunft,  worin  mithin  alles  nacli 

stereotypifichen  Regeln  der  Vernunft  fixirt  werde» 

könne  und  seyn  miis^,  während  def  Staat,  das  Slaniu 

leben  eipe  Sache  jugeodlich-inttUelieii  Claaraktein.iot^ 

dieaer  Oiarakter  mh  s»  den  Geaetsen  Torhilt,  wie  die 

Uhrfeder  zum  Uhrräderwerk  (so  dafs  dieses  still  steht, 

wenn  jene  zerbrochen  ist),  und  es  der  höchsten  sittli- 

chen Lebens  -  und  Tliatkraft  bedarf,  wenn  ein  Volk  eia 

lebendiges  Staatsvolk  seya  soll  oder  will. 

Man  merke  also  wohl :  der  gleichtönende  Ruf  nach 

allgemeinen  poaitiTen  CiTÜ-Geaetzbachern  in  unseren 

Tagen  kommt  von  zwei  ganz  entgegengesetzten  Regioneo 

oder  Partheien  her,  und  Ist  nur  deshalb  ein  gleich* 

tönender,  weil  sich  hier  zwei  Extreme  berühren;  dort 

ist  er  die  Folge  des  Verfalles  des  heimischen  lebendigen 

germanischen  Rechtes  dadurch,  dafs  es  im  Volke 

selbst  nicht  mehr  lebt  und  selbst  die  gelehrten  JurislM 

der  schriftlichen  Maasen  nicht  mehr  mächtig  ajnd ,  -  eo 

dara.aie  ea  aiich        alleip  «bd,  die;  für  ihre  Be- 
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qä&mMMotAi  Of  iitriiiiinjr  ferdm;  hier,  auf  Seilen  der 

Suatstheoretiker ,  werden  dagegen  neoe  Civil  -  Gesetz- 

bieher  ais  ein  Mittel  angesehen,  aus  gealterten  modernen 

Familien  Bod  UausvÖlkern  juf  eadliclie  Staatsvölker  n 

andico;  als  ein  Mittel,  ihnen  auf  soleh  UjMlUdMil* 

Wege  tteallii^B  GemeiiiMnn  beimbriofe«. 

ChuK  besondere  iel  tber  beiden  FirdieieB  nodi 

dnlrrdnun  geneieeehafllich,  der  noch  echidlicher 

i$t  als  jene  grenzenlose  Sprachverwirrung,  die  dermalen 

in  der  juristischen  und  politischen  Literatur  herrscht. 

Dämlich  dafs  sie  beständig  Gesetz  und  Recht,  Gesets* 

hmth  nnd  Rechtsbuch,  Codex  und  Corpus  jarie  mal 

ennuider  Terwechseln  oder  für  idenliech  halten,  nnd 

■du  nn  wieMtt  echeinen  oder  doch  gnnt  •beredten,  ddb 

den  gemuiniechen  Ydlkem  histeriseh  blee  Sinif* 

Gesetze,  aber  keine  C/ri7*Ge8etze  eigen  sind,  weil 

sie  nie  Ci  vi  täten  gebildet,  sondern  blos,  schlechtweg 

and  weiter  gar  nichts  als  ein  Privat-Aee/tl  haben, 

«efehee  so  lange  nod  bis  dahin,  wo  alle  Freiheit  der 

BnnefaMn  noch  nkM  fftnnlich  vemichlel  eeyn  wird» 

ei^  viUtthriich  geeelcf  eberiechen  Abindemny 

nnMhig  ist,  ndt  nnderen  Woiien,  gar  kein  Gegenaland 

obrigkeitlicher  Befugnisse  ist ,  eondern  lediglich  der 

Autonomie  angehört,  weil  dieses  germanische  Recht 

nicht  blos  die  Rechte  (Jura)  der  Einzelnen  unter- 

einander,  eondem  auch  das  Rectum  (regt,  ret)  oder 

die gomanische  Sittlichkeitslehre  umfafst  (nicht 

nn  Terwediaeln  mH  der  ebriillichen  Moeal),  nnd  eich 

denn  dnmue  nneh  eiUirt ,  wamm  &  B.  nur  das  denlichn 

Reich  schon  Ende  des  15ten  Jahrhonderts  ein  8trrf- 

Gesetzbuch  erhielt,  der  deutsche  Reichstag  sich  aber 

zu  keiner  Zeit  fQr  competent  hielt,  ein  Civilgesetz- 

bttcii  machen  nnd  publiciren  ni  woiien,  sondern  sich 

in  der  Kamuiergerichts  -  Ordnung  darauf  beechrinkte^ 

itto  Rlchle^  an  das  geltende  gemeine  Redit  nn  Terweiaen. 

Wae  der  dentedie  Reiehetag  im  Gebiete  der  Ciyilgeeet»* 

gebung  gethan  hat,  war  nicht  Gceein-Gebnng,  son- 

dern von  ihm  begehrte,  au  ihn  gebrachte  Entschai- 



•ial^  wtnigen  GMitffinrcriea welche  '6m  GmMqI 
der  rUmifioken  iimI  CMiooiselien  0«t«tce  Mk  ihn  9«t^ 

maoischea  Rechte  veranlafst  hatte. 

So  viel  einstweilen  nur  ,iind  hier  zum  Verstfindisse 

dessen,  was  Ref«  weiter  unten  Uber  und  gegen  allge- 

meine stereetj^pische  CiTil-Gesetz-Bflcher^  in  Besie- 

linng  auf  Qenthains  Vorschläge  sagen  wird. 

Die  vorliegende  Abliandiung  4e  la  Codification 

(welches  nene  durch  Bcnthapi  erat  genmchle  Wort»  wie 

flieh  weiter  unten  seigea  wird ,  so  viel  bedeuten  soll  abf 

Beduetion  und  Redaction  des  ungeschriebenen  Rech« 

tes  in  ein  einfaches  geschriebenes  Gesetzbuch)  zer- 

fallt in  10  Sectioneu,  welchen  eine  Iiitroduction  voran-r 

gesetzt  und  eine  Conclusion  angeliingt  ist.  Au  die  Ji<i- 

lation  ihres  wesentlichen  lobaUes  wird  Referent  seiiiQ 

Bemerkiingen  anschiielsen. 

'  Introd uction.    Duinont  gielH  liier  zunächst  Nach^ 

rieht,  aus  welchen  Schriften  ßenthams  er  diese  Ab- 

handlung zusammen  gelesen  und  gesetzt  habe,  aämtich 

1)  ans  den  Propositionen,  welche  Beotbam  succimiio 

deui  Pritoideoton  der  Vereioigteo  Staaten  von  Nord- 

nmevfika,  dem  Siaalo  Peiinsyfvanienr,  dem  Knitm 

Alexander  von  Rufsland,  so  vor  den  Cor  tes  von  Spu* 

nien  und  Portugal  trachte,  damit  sie  ihn  eifdacieii 

möchten,  för  diese  Länder  Civil  -  und  Criminal-Gesetz- 

bücher  zu  entwerfen.    (Da  Bentham.w»hl  sehwerlich 

diese  Länder  und  ifare  Bewohner  so  gena«  kennt,  twn 

Mir  Msberiges  Mstorisolieo  vngescbridienes  'NalioMil-» 
RecAlt  codifieiron  z«  klhinen,  so  liegt  in  «ttemi 

Gesetz  -  Offerten  für  so  ganz  entgegengesetzte  National- 

Individualitäten  und  Verfassungsfonnen  offenbar  der  Re~ 

weis,  dafs  er  sie  a  priori  über  einen  Leisten  schlag-en 

wollte,  und  dann  verdient  er  in  Beziehung  auf  dieM 

Länder  den  Tadel  jedes  8«cliver8lfindigen ,  nicht  so  Mr 

England,  wie  sich  weiter  unten  neigen  wini).   S)  Awo 

denjenigen  Schriflen ,  Bentham  die  Unbe^Mm«« 

liehkeiten  und  Uebelstäude  (Inconvenieiüs)  des  uuge-- 
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ichriebenen  Rechtes  nacbg^ewieten  und  V'orffchlifi 

.  cor  Redaction  allg-emeiner   und  yoüsltadi^er  Gfsels« 

hAdbfu^^M  hab«,  bMomkri  die  ScMü;  MißotH' 

Ad  1.  M  €■  nun  hier  so|^leich  von  groi^em  Interewe, 

das  Nöthig-e  über  das  Schicksai  der  hier  gedachten  Pro- 

positionen  zu  erfahren,  welchen  erfoJgio*jen  Beifalf 

tteCuidfui,  wie  die  Natur  des  germanischen  Recfiiet 

den  8ieg  Ober  gesetzgeberische  Specylation  daTon« 

lni|^^  denn  Ref.  kann  nicht  nmlun,  in  diesem  erfoIgfossH 

BcUaü  den  historiflchen  Beweis  sowolil  für  das  eben  de» 

sagte  wie  anch  dafbr  zu  finden,  dal^,  auf  der  einen 

Seite,  die  permaqisch- slawischen  Völle  er  noch  nicht 

so  weit  herahgekominen  sind,  daPs*  man  sie  ihres  heimi- 

schen Particular-R  echt  es  durch  Umwandlung  in  Ge-* 

setze  so  ohne  weiteres  schon  jetzt  berauben  dAffe,  un<| 

Alft»  auf  der  andern  Seite,  die  Herrn  Staatstheoretilier 

sich  darans  die  Lehre  entnehmen  ih5^en,  dafli  eben 

diese  Völker  noch  lange  nicht  reif  sind  fjlr  ih^'Q  abstractep 

Staats-Einhcits-Theorien.  ' • 

Der  Präsident  der  Vereinigteo  Statten  toq  Nord^ 

amerikay  Maddisoo,  antwortete  aW  nunSclist  1318i 

schlechtweg  auf  die  ihm  seilen  1811.  von  Bentham  sm^ 

gekommenen  Propofitionen ,  wie  er  ihm  dafBr  zwar 

höchst  dankbar  sey,  dafs  es  aber  nicht  zu  seiner  nud 

des  Congresses  Compet^OSE  gehöre  ̂   dergleichen  Vor- 

schljge  einzubringen. 

SerGemnswr  foePMmsylvealen,  Sehaeidert 

ging  zwar  auf  die  Sache  ein  nnd  brachte  deshalb  9lmm 

BoUvchaft  in  den  Senat  diesem  Staates,  Bentham  als  Ra« 

dacieur  empfehlend;  der  Senat  verwarf  jedoch  Propo-» 

sition  wmd  Redaeteur  sdiiechtweg ,  obwohl  Bentham« 

eb  Kenner  des  easUschea,  mithio  auch  eagü^ch-aiM^ 

■Bramsche«  Cummm  Lmw  hier  alles  Ar  sieh  haUew 

Schon  Katharina  II.  von  Rufsland  beabsichtigte 

dann  bekanntlich  ein  Civil -Gesetzbuch.     Die  v<>ii 

ihr  niedergesetzten  io  Gesetz -Commissionen  bezogea 
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« 

Hl  B—m»     i?OigMiiiili»H  Jnüriiiti; 

nm  swtr  ihren  reichlichen  GMiall,  ÜfdeH—  ^fed^di 

gar  nichts  zu  Tage,  und  das  Ganze  schlief  ein.  Alexander^ 

ihr  Enkel,  glaubend,  man  dürfe  nur  ernstlich  wollen, 

um  zum  Ziele  zu  gelangen,  bildete  eine  neue  Gesets* 

Conmiiision  von  48  Mitgliedern,  blos  jedoch  um  aus 

den  TorhAttdenen  80—100,000  Ukasen  ein  eiofachef 

aber  TollstiLndiges  Corpus  juris  xu  bilden ,  und  setzte 

lOÖ^OOO  Silbernibel  als  jährlichen  Gehalt  das«  aas.  Das 

Resultat  auch  diese^s ,  von  Katharina's  Idee  ganz  ver- 

schiedenen Unternehmens  (denn  es  handelte  sich  dabei 

nicht  um  ein  abstractes  Gesetzbuch ,  sondern  blos  um 

eine  systematische  Zusammenstellung  und  Uniformifung 

des  Inhaltes  nach  f eltend^^n  historischen  Ukasen  ) ,  waf 

aber  ebenirohl  nnr  eine  Skiase  oder  sj^noptische  Ueber-r 

sicWt  au  einem  Civil-  und  Criminal  -  Geselabuch ,  und 

seit  dieser  Skizze  hört  man  von  der  Sache  nichts  weiter. 

In  dieser  Lage  der  Dinge  machte  Bentham  dem  Kaiser 

Alexander  seine  Proposition.  Der  Kaiser  dankte  ihm 

ei|;enhändig  f&r  sein  Anerbieten  und  seinen  Eifer,  ver- 

wies ihn  jedoch  an  die  letztgedachte  (dem  Namen  nach 

noch  besiehende)  Commission  mit  seinen  Vorschlägen. 

Dies  wollte  aber  Bentham  nicht,  und  schrieb  daher  an 

den  Kaiser,  solche  Rathertheilung  fähre  zu  nichls,  denn 

Einheit  (d.  h.  hier  Fertigung  durch  einen  Einzigen) 

sey  die  erste  Bedingung  seines  Gesetzbuches,  auch 

scheine  die  Commission  sich  eben  nirlit  darnacli  zu 

sehnen,  ihn  aom  Mitarbeiter  zu  haben.  Und  dabei 

blieb  es. 

F^Jetet  brach  die  spanische  Revolution  au  Guiwten 

der  ICortes- Verfassung  von  1812.  aus.    Bentham  hielt 

diesen  Moment,  wie  schon  früher  den  der  französischen 

Revolution,  für  ganz  besonders  günstig  für  seine  Vor- 

schläge, und  beeilte  sich  sonach,  den  versammelten 

Cortes  seine  Anträge  zu  machen.  Diese  nahmen  sie  auch' 

hn  ersten  Rausche  an,  fanden  aber  in  der  Nation  den 

haiiBickigstea  Widerstand ,  so  dafs  sich  biild  eine  grofff« 

Majoritit  dagegen  bildete.  Aergerlich  trat  of-  auch 
hier  zurQdi. 
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DfUMiit,  de  rOigwiamliM  jiiiiteiN.  W 

Die  portugiesischen  Cortes  endlich  nahmen 

cbenmohl  seine  Vorrnrhläge  an,  decretirten  ihm  onjar 

Annüch  ihren  Dank  vnd  befahlen  die  Uebersetzvag 

wumr  Sckriflm  ins  F^rktg^eumht.  Mk  ihm  Wiefkr- 

mUmng  dadil»  jedoch  meoittid  fliehr  m  Sc  Sacka 

TreCs  «Icfli  am  aber,  was  Ref.  bisher  gegen  aUe 

abstracte  Civil-Gesetz -Bücher  ang^emerkt  hal,  eot^ 

haJten  Benthams  \  orschläge  doch  auch  wieder ,  ihm 

TieiJeicht  unbewufH,  einige  höchst  beachteoawertha 

Winke  theila  filr  diejenigen,  welche  für  einzelaa  gearta 

fidnge  GegesaUUide,  z;  B.  die  SliafcB  GeaatM  sa  aal» 

werfSw  benifea  aiad,  theila  iftr  die,  wakhaa  die  aAwam 

aber  ihmiliGhe  Aufgabe  geoMcht  wird,  daa  hialariacho 

Recht  eines  einzelnen  Landes,  besonders  seine  einzel- 

nen positiven  successiven  Verordnungen  sy- 

stematisch zu  codificiren ,  theils  endlich  zur  Warnung 

vor  Pnyectea,  deren  Grundbedingungen  man  varlMr 

liiehl  gehörig  erwogen  hat  Eine  Mitiheilung  dieaat 

Wiake  und  namentlich  wie  man  hierbei  seilher  ia  Eag*  . 

laad  TerfiihreB  hat,  Ueibl  also  gewüh  tob  allgemai« 

Mem  Interesse. 

Seetion  I.    Des  qufilftcs  (Jcsirahlca  ditna  un  corpa 

de  droit.    An  die  Spitze  stellt  Benthain  den  Satz  :  ein 

Geaetsbach  mafs  zum  untersten  Grundsatze  oder  Zwecke 

daa  Beste  der  Mehrzahl  oder  der  allgemeiaaa 

Naizllohkeit  haben  (ttMk^  genSrale  ou  le  fkm 

grand  tnm  du  pbm  grand  nomhre).   jillen  EinaalBeB 

könne  man  weder  dieselben  Rechte  noch  dieselben  ¥ar» 

theile  oder   Genüsse  sichern.     Demnach  müfsten  vor 

Allem  die  Verfassungsgesetze  oder  die  politi- 

sche Constitution  im  Geiste  des  allgemeinen 

Isteresae  (de  ftdiUiS  gMraie)  abgefafst  sejo,  denn 

MHT  anter  dieser  Voranssetmng  saj  es  dann  Meht,  thf 

gleiche  Wriae  dUt  tibrigen  Zweige  der  Geastagebung  tm 

ordnen  (demnach  rovfe  also  erst  eine  Rerolation ,  wenn 

auch  nur  stille ,  vorangehen ,  ehe  man  ä  la  Bcntham 

rerfahren  kann ,  weshalb  er  denn  auch  die  französische, 

ifniHSche  und  portagiesisohe  HeYoinlion.  fiU  besonders 
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ttt  Buwml,  de  rOrgu&Mtlon  JiMrivi. 

I^rinsti^  für  seine  Ideen  hielt,  ohne  jedoch  an  diezweite 

Grundbedingung;,  ob  auch  die  Völker  dazu  fähig  waren 

lind  Lust  hatten,  zu  denken.  Ref.  bittet,  hierbei  einen 

jMoinettl  IM  Yemrcllen,  denn  tos  diesem  EingeBÜndaMWi 

BMliniiit  mftgüB  «eine  Continenlnlfreande  cmdhen ,  tife 

mmn  km  bette«  GHnubell  mnd  ohne  ee  ni  ahnen,  ein  Be- 

Wntionir  werden  kann^  wenn  mannen  gewimen  Staate^ 

Versuchen  nicht  erst  die  Fähigkeit  der  Subjecte  daza 

lintersucht). 

Die  zweite  Bedingung  fllr  ein  Gesetzbuch  sey  seine 

liitegralitit,  d.h.  es  Müsse  elles  beiührea,  ümfissefi 

iad  erachdpfen,  was  sich  auf  die  Pflichten  der  Staate- 

burger  beziehe  (Unterthanen  kennt  Bentham  nicht). 

Die  dritte  besteht  in  der  Methode  (soll  heifsed 

Bjrstem),  so  dab  nicht  bles  Styl  und  Ausdrnck  kiar^ 

sondern  anch  die  einzehien  Gesetze  so  geordnet  sejen. 

iflafs  jeder  dabei  Inleressirte  sie  sogleich  rerstehe  und 

begreife  (Bentham  will  also  das  damit  andeuten ,  was 

Ref.  anderwärts  die  natürliche  Kristallisation  der  Sache 

oder  des  Totalgefuhls  davon  genannt  hat,  denn  eben 

nur  das  na tQriiche  spricht  auch  jeden  an^  ist  jedem 

irerstftndiich). 

Die  vierte  Bedingung,  oder  besser  Forderung, 

sej,  dafs  jedem  Gesetze  sein  Grund,  sein  Motiv  beige- 

fQgt  werden  milsse  ,  denn  nur  für  gute  Gesetze  gebe 

es  auch  gute  Gründe,  nur  für  schlechte  Gesetze  ssy  ag 

bequem,  sich  der  Angabe  der  Motive  zu  überheben 

(dafs  deattiach  eiu  nationales  Ci?ii-Gcsetabadi,  wf 

mm  hisfiuischen  ungeschriebenen  Rechte  rnheod  oder 

daraas  Znsammengesetzt ,  auch  zugleich,  nach  dieser 

Weise,  unausführbar  ist,  geht  hieraus  klar  hervor, 

denn  man  würde  erst  den  Charakter  eines  Volkes 

erklären  müssen,  ehe  man  die  Grftade  au  diaaea 

oder  jener  Rechts -Gewohnheit  aaanfdben  hn  Staaaiq v&re> 

Sect.  II.  De  lintcgrdUte  du  code.  Dumont  ver- 

HeiM  dieser  w^n  auf  seinen,  nach  Benthams  Ideeai 
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f escbfielieoeii  TraUe  de  legiftlaticn ,  worin  dm  iJPti^ 

inati«iclM  Schema  Air  alle  TMI*  eiMt  («krtMlail 

Cml-  «Sil  Straf -GeMlibaclM«,  mt  UabmMn  ilMi 

BMHMBlMiiges  md  ilmr  Hfadlnl  inityetfie»l  wrj.  DU 

Nebm-ChMHcbacher  fir  die  Seefahrer,  th»  Militär, 

die  Kirche^  die  Finanzen  und  ihn  Genchtsvre!M»ii  seyem 

nur  Auslänfer  oder  Absenker  de«  Hauptcodex  oder 

Pamemiom,  wie  es  BeoUMm  neue.    (ii«£  kennt  da*» 

selbe  nicht  aof*  «i^ener  AneehiMng,  be^wuleH  nber^ 
dnb  onch  einem  eoiehen  UniternnULeintea,  UMi 

4mm  dafii  er  nne  allfeneiiier  Nitnlielikeli  fs» 

miutim  mjo  wird ,  eich  bequeme  Sdrahe  für  die  ein« 

seinen  Völker  und  Staaten  dürften  fertigen  lassen,  denn 

auch  nicht   zweier  Völker  Recht  lüfst  ̂ ich  nacll 

einem    leisten  oiine  Gewaitsübung  modeln).  v,Die 

Masie  des  gegAwHsm  Stoffe««  dürfe  nioht  abschredM 

▼M  eine«  sekhea  systemaüsehea  Codex.   Ob  ein  tkmtUm 

(foH  heiAen  Reeht)  geeehrleben  oder  «ngeschilebe« 

•ej,  aej  etneriei."    ( Keioeswege^).    „Man  müsse  lieide 

kennen.    Vollständi|rkeit  (miegralHe)  bleibe  unabän-* 

derliches  Erfordernifs,  denn  was  nicht  im  Gesetz buck 

Stehe,  sey  auch  nicht  Terbindiiches  Gesetz  (mag  allen* 

hils  für  Straf-,  Polizei-  nnd  FinaaB«»Gesetae  gelte«, 

■Mit  andi  für  das  Privat-Recht;  nm  aMit  hievM, 

wie  die  Hiebt  ̂ Üwlerschetdnng  nwiaehen  refsrlirenden 

Owetsen  und  berbftnimHchem  Rechte,  tsriseben 

abstracten  Gesetzbüchern   und  Codification  des  unge- 

schriebenen Rechtes  den  Verf  zu  unaufhörlichen  Wider- 

Erichen  führt),  keine  Zurückweisung  auf  Gebräuche, 

angebliches  Biaturrecht,  Völkerrecht  oder  gar  fremd« 

O^etae ,  &  &  rdmisehea  R«elit ,  denn  damit  #ine  man 

sofort  der  Rechts-  (soll  keiften  Gesets-)  ■ogeavIMMli 
wiedemm  die  Thür.   Kdnne  man  anch  die  einseinen 

FUlle  in  «pecie  nicht  voraussehen,  so  könne  man  dies 

doch  in  der  Gattung  (in  gcnere).     Damit  begegne, 

beherrsche  man  die  Begebenheiten,  statt  ihr  Spielball 

mr  seyn.    Nur  ein  bomirter  Geselsgeber  warte  die  V er- 
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anlassung;  zu  einem  Gesetze  ab ( ! )  (Nach  Heferentens 

Ansicht  kann  nur  ein  bornirter ,  sich  für  allwissend  und 

das  ganze  Heer  schewÜcher  Verbrechen  fär  noth wendig 

hellender  Mensch  00  etwtt  behaupten,  und  aufserdam 

hctUmi  wad  besiebt  gmde  das  labeadif  e  Recht,  dssMn 

askfeniifee  Blediileition,  j«  das  Leben  iberhsvpt  darin, 

dals  es  nicht  ron  vorn  herein  stereotypisch  fiziri,  soo- 

dern  blos  wie  es  die  Zeit,  Umstände  und  neuen  Bedürf- 

nisse wollen ,  fortgebildet  wird.  Gerade  der  kluge  Ge- 

setzgeber giebt  daher  ehender  kein  Gesetz  9  bis  es  Be- 

dürfaift  geworden.  Die  Athenienser  wollten  kein  Geeetn 

gegen  d«i  Vatermord  geben,  weil  sie  sich  dieses  Ver- 

bmhen  im  Yormn  nidt  denliett  mochten.  Der  Iris^gs 

fiesetigel»er  schweigt  wegen  gewisser  nnnatllrlieher 

Fleisches  -  Verbrechen ,  so  lauge  ihn  die  Noth  und  die 

Entsittlichung  des  Volkes  nicht  ndthigen ,  Strafen  da- 

gegen anzudrohen.  Einzelne  im  Laufe  der  Zeit  noth- 

wendig  werdende  Strafgesetze  sind  noth  wendige 

Ud>el;'die  Nothwendiglceit  systematischer  Strafge- 

nete-Bflcher  ist  aber  ein  grobes  UnglOck»  denn  ein 

Mint  Tornas,  dafii  das  Volk  bereits  einen  Tollstindigen 

Onrsus  aller  Verbrechens  -  Gattungen  durchgemacht 

hat.  Das  Privatrechts  -  Interesse  weifs  sich  dagegen 

überall  selbst  zu  helfen).  DSnemarks ,  Schwedens , 

Oestreichs ,  PrenÜBcns,  Sardiniens  und  Frankreichs  Ge- 

setzbücher ent^rschen  dieser  Ferdening  der  V<iUat&a-> 

«ygkeit  dnrohans  nicht  Um  wm  einem  integralen  Gte- 

astabnch  m  gelangen,  bedirfe  es  mnr  eines  geschick- 

ten Architekten,  der  nur  das  noch  Brauchbare  zum 

Bau  verwende  und  den  Übrigen  Schutt  zur  Seite  räume. 

Ganze  Bibliotheken  könnten  dadnndi  überiüssig  ge- 
macht werdan. 

(Dtr  B€9€klu/§  /«tf  «»J 



^•15.  iS30. 

Heideiberger 

Jahrbücher  der  Litejratur. 

Dumoni,  de  Kh^gamaiianjvdieialre. 

Sect  m.  De  la  meikode  ou  moyene  de^fa  naie^ 

fm^  Das  Sjstm  ist  dem  Verf.  lediglich  das  V  ittdl 

zum  allgemeioeo  leichten  V^erständn isse  des  Gesel«- 

boches.  Die  beste  Art,  dasselbe  bekannt  zu  machen^ 

8ej,  wohlfeile  Ausgaben  zu  verbreiten ,  Vertheilung  der 

Exemplare  io  die  Häuser,  AfRxien  an  öffeatlichen  Plätzen, 

Verlesen  in  den  Kirchen  (der  Ver£  rergiliit  dabei  das 

nolkweMU  j^e  Volnnen  seiner  CocUficaiionen).  Hier  redei 

er  denn  auch  vob  der  regen  Besiehung,  in  welcher 

Civil  -  ond  Criminal-Gesetzbuch  zusammen  stehen  sollen, 

denn  das  erstere  enthalte  blos  das  Material  für  letzteres 

(texpoffUwn  de  la  matk're  penale),  was  oflfenbar  nur tum  Theil  wahr  ist. 

Sect  IV.  Rathnel  de  la  loi  eU  eönmieniaire  ju'^ 

^Ußeaiif.  Jede  einneine  Gesete-Bnnnnliati¥e  soll  ihr 

MsÜT  mit  sich  fthren,  d.h.  disAngabe  ihrer Besishong 

MUH  Zweck  der  allgemeinen  NOtslichlieit ,  des  Chrten^ 

i^elches  daraus  folgt  und  wodurch  das  Gesetz 'den  Beifall 

des  V'olkes  hat  (das  kann,  wie  schon  gesagt,  bei  neuen 

Straf-,  Polizei-  u.  &  w.  Gesetzen  geschehen,  für  ein 

Rechts  buch)  d*h«  sin  indificirles  seither  ungeschrie- 

benes Volksrechty  iftag  man  es  anch  in  ein  Gesetz-' 

b«ch  nnlwmndebi «  wie  Bentfiani  will ,  isl  es  aber  nosn- 

littig).  (See!  L).  Bei  deo  guten  Folgen,  die  ein 

solcher  Commentar  für  alle  Classen  haben  soll  (S.  346.) 

wollen  wir  uns  nicht  verweileo.  Nnr  das.  Der  Verf* 

lUlLJMiffg.       H«ft.  j  15 
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2S6  Dumont ,  de  l^OrgaDiiaUon  judlicialffe. 

sieht  darin  zugleich  einen  Anker  und  eine  Mag
netnadel 

der  Belehrung  für  das  Volk,  weil  ihm  di
e  Moral  ganz 

wie  eine  Kunst  oder  Wissenschaft  erschein
t,  und  die 

Volksersiehung  eigentlich  darch  die  Geset
ze  erfolgen 

inflsse  (!)•  Schon  die  safte  Jagend  soll  
den  Commentat 

der  Strafgesetze  sammt  diesen  lesen !  Ein  schön
er  Br- 

ziehungsplan. 

Sect.  V.  Incofwcnicnts  des  loix  non  ecrites.  Vo
n 

hi^  an  beschiftigt  sich  Benthanis  literarisc
her  Geburts- 

helfer non  eigentlich  blos  noch  mit  England  in  der 

Art,  dafs  er  zugleich  meint,  was  Ton  diesem  Lande  mit
 

iingeschriebenem  Rechte  und  ohne  Gesets-Buch  gelte, 

gelte  auch  von  allen  übrigen  Ländern  dersel
ben  Kate- 

gorie. (Was  wieder  irrig  ist,  denn  fast  nirgen
ds  an- 

derswo, selbst  in  Nordamerika  nicht,  beruht  das  nnge- 

kchriebene  gemeine  Landrecht  auf  einem  so  ganz  eigen- 

thfimlichen  Gerichtsgebranche  wie  in  England). 

VfiT  befinden  uns  also  an  der  Stelle  und  dem  Gegen- 

stande, welche  eigentlich  die  primitive  Ursache  uod 

Anregung  zu  allem  gewesen  nnd,  was  Bentham  ge- 

schrieben hat 

Das  Recht  (yoo  Dumont  hier  wieder  irrig  Loi  ge- 

saunt) beruht  in  England  auf  uwc^i  yerscfaiedenen^ueUen 

1)  dem  Common  Law  und  2)  dem  Siaiui  Law  durch 

Parlamentsacten.  Das  Common  Law  ist  nun ,  nach 

Beuthams  Beschreibung,  jetzt  weiter  nichts,  „als  ein 

unverständlicher,  schwankender,  in  den  Gerichtsacten 

aufbewahrter  Gerichtsgebrauch  oder  eine  Masse  vom 

auceessiv  gebildeten  R^htsregelii,  welche  den  Hiehtera 

zur  Norm  ihrer  Entscheidungen  dienen.^ 

Das  Statut  Law,  in  soweit  es  auf  Parlaments- 

acten beruht,  betrifil  meistens  das  eigentliche  Pri  v at- 

Recht  gar  nicht,  sondern  euthält  blosStraf-.  Polizei-^ 

Handels  -  «.«.w.  Gesetze.  Nur  die  autonemlschen  JLo- 

cai  Statuten  betreffiftu,  ganz  wie  bei  uns,  auch 'das 
Privatrecht  und  sind,  wie  auf  dem  Continent,  ebenwi^l 

keiue  eigeuilichen  Gesetze,  sondern  blos  Aufzeich • 
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Düngeü  und  Bestimmungeu  streitig  oder  uogewUs 

gewordener  Rechtsregeln  oder  Ge\«ohDheiten. 

^Das  Cornmon-Leav,"  «agt  Bentham  weiter,  „sey 
ilto  kein  geadiriebeiies ,  ja  nicht  eiimul  anfgeschrie* 

beocs  Aecht,  soiidm  die  Richter  fiilgten  in  ihren  Bod- 

tdMidiuigen  blee  der  Analogie  oder  den  Priijadicien 

ihNr  Vorfahren  (reponls)y  so  dafs  sie  nicht  zugeben 

wollten,  als  seyen  ihre  Entscheidungen  HilJkührJich. 

Demnach  sev  dieses  Common- Law  ein  unbekanntes  nir- 

gends vorhandenes  Aecht,  eine  Fiction,  welche»  gleich- 

wohl Blackstone  la  perfection  de  la  raison  nenne»* 

Die  Wahrheit  liegt  hier  in  der  Blitte,  ja  «ie  mnfii  ei» 

Allerdings  ist  nich  dieser  Beschreibiing  chvc  einen 

Mana,  der  dar  in  geschriebenen  Gesetzen  das  Recht 

zu  finden  weifs ,  obwohl  ihn  die  Geschichte  belehren 

sollte,  dais  die  germanischen  V  ölker  Jahrhunderte  lang 

gerade  ohne  Gesetze  ein  sehr  wohl  verstandenes 

&e  eh  i  gehabt  haben,  das  englische  Recht,  um  so  mehr, 

da  es,  BOthwendiger  Weise  jedoch,  gnns  in  das  gelelirte 

Eigenduun  der  Jnristen  übergegangen  ist,  eine  lex  nt- 

eerla  aber  kein  ju9  meeriissimmn,  denn  es  liegt  diesem 

Jahrhunderte  altem  Gerich tsgebraoche  noch  ein  dun- 

keies  \ational-Rechts -Gefühl  zum  Grunde,  wel- 

chem Geschworne,  Richter  und  Advokaten  folgten,  so 

dafs  gerade  in  diesem  ,  für  einen  Bentham  freilich  un- 

leidlichen ,  Zustande  der  Unbestimmtheit  (nicht  iden» 

^isch  mit  tJogewilsbeit)  die  verborgene  Ursache  nnd 

Mediigntag  Ar  die  Richter  liegt,  ▼ollMthimliciie  Bnt>- 

ftekeidODgen  zu  geben.  Das  englische  Commofi-JLmo 

läfst  sirh  hier  mit  einem  uralten  Baume  vergleichen, 

dessen  jfingste  Sprossen  kaum  noch  Aehnlichkeit  mit  dem 

fast  abgestorbenen  Stamme  haben,  demohngeachtet  aber 

dnrch  diesen  erzeugt  worden  sind,  noch  leben  und  stets 

neu  treibeli ,  so  dafs  denn  noch  die  englischen  Verthei«^ 

diger  des  C^fttnum^Law  sehr  richtig  sagen:  f^es  sej 

wahr,  min  kdntoe  kein  einziges  wirklichee  Gesellt 

allegiren  ,  denn  es  existire  nur  in  der  TotalitfttJ  BiTaSBO 

maa  die5e ,  so  finde  man  auch  bald  den  Zubammenliang 
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aller  seiner  Thelle  und  0Dnach  ein  vollslindifes  System.'* 

Jedes  so  gealterte  Recht  ist  aber  überall  nar 

Doch  das  Kigenthiini  Meniger  Juristen,  weil  jeder  Tag, 

jede  neue  Entscheidung  oder  Sprosse  den  Totalüber- 

blick erschwert.  Wäre  den  eoglischea  Juristen  erlaubt, 

römisches  Recht  zur  Anwendung  zu  bringen ,  so  wOrde 

mit  diesem  Gerichtsgebranehe  bald  aus  sejrik  Nach 

nllem  dem  ist  es  denn  auch  sehr  naiilriich ,  dafs  das  eng- 

lische Common-Lato  unter  den  Händen  der  Juristen 

gerade  und  nur  in  der  Weise  fortlebt  und  leben  kann, 

wie  es  fortlebt,  denn  woher  anders  sollten  denn  diese 

Juristen  ihre  Keontnifs  vom  gemeinen  Rechte  nehmen, 

als  eben  aus  obigen  Reports?  Das  englische  Cornrnrnh- 

Law  ist  also  noch  zur  Stunde  mehr  particulares  oder 

Nationalgeftthls- Recht  als  abstractes  Vernunft -Recht, 

nur  daßi  es ,  wie  schon  gesagt ,  wegen  der  fast  unabseh- 

baren Masse  von  Präjudicien  nothwendig  blos  noch  in 

einem  kleinem  Kreis  von  Advokaten  und  Richtern  mit 

klarem  Bewufstsejn  leben  kann,  weil  unmöglich 

alle  Einzelne  dasselbe  Studium  treiben  können,  aber 

auch  nicht  branchen,  da  es  bei  ihnen  im  Gefühle  dunkoi 

fortlebt  und  Richter  und  Advokaten  es  sind,  die  diesem 

Gefühle  durch  ihre  Entscheidungea  m  eoncrelo  Worte 

und  äufsere  Realität  geben.  So  wie  Menschen  und 

Völker  der  Krankheit ,  genannt  Alter,  nicht  ent- 

gehen können,  so  auch  ihr  Recht,  dadurch  dafs  es 

sich  aus  der  Masse  des  ganzen  Volks  in  den  Kreis  we- 

niger Gelehrten  zurückzieht. 

Was  bei  einem  solchen  Zi|itande  des  eaglischoa 

Cammom-Law  schon  Iflngst  BedArfniA  war,  nämlich 

mn  Rechtsbuch  nach  Art  des  Sachsenspiegels,  das 

haben  die  Engländer  und  selbst  die  englischen  Nord- 

amerikaner schon  seit  länger  als  50  Jahren  in  Blackstones 

Commentarien ,  der  denn  auch  in  beiden  Ländern  ganz 

das  Ansehen  geniefst,  wie  einst  Repgow'sBuch  bis  nach 

Polen  hin*  Nicht  diese  Quasi  -  Rechtsungewifshail  iai 

es  also,  worunter  der  Einselne  in  England  leidet,  son- 

dern die  im  rorigen  Hefte  schon  besprochenen  fllr  daa 
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I9te  Jahrhundert  nicht  mehr  lauglichen  Gerichts  -  und 

Procefsformen  sind  es,  die  den  Einzelnen  drücken,  in- 

sonderheit die  enormen  Procefskofiten ,  dafs  es  keine 

Annenrechte  giebt  wie  bei  uns,  dafe  nur  alle  halbe 

Mm  bUm  2  Tage  ftr  die  wichtigeren  Sachen  Gericht 

gehntoeo  wird  m4  aich  die  Partheien ,  nach  Erdnldug 

lAfT*  dieser  Beachwerden,  raletzt  entachliefsen  inOsaeii, 
Schied>richlcr  zu  wählen.  Diese  Gerichts  -  undProcefs- 

formen  wollte  denn  auch  schon  Cromwell  und  der  be- 

lihmte  Coke  reforiniren,  es  kam  aber  nicht  dazu. 

Benthaui  macht  diesem  Rechaiacvstande  ferner  den 

Vorwvrf ,     dafs  er  die  Juriaten  za  wirklichen  Geaetah 

gcbem  mache.**   Allerdinga  waren  diea  aach  von  Jdier 
£e  germaniachen  Schdffen  «nd  Richter  In  der 

Art  jedoch  blos,  dafs  sie  in  allen  einzelnen  Fällen 

Dor  die   Verk findiger  des  in  ihnen  und  im  Volke 

lebeoden  Rechtes  waren  und  es  auf  diese  Weise  zugleich 

fartbüdetea.    Schon  unter  den  Merovingern  fijhlte  man 

aber  anch  achon  daa  Bedürfnifs ,  dem  Gedächtniaae 

durch  Aafseichnnng  featgehlldeter  Rechte- 

gcwobnheltan  ohne  PrijndiB  fttr  deren  spätere  Mo- 

dification,  zu  Hülfe  zu  kommen.    Wirkliche  und  noch 

dazu  C\r\  {-Gesetze  zu  geben ,  d.  h.  vom  herkömm- 

lichen Rechte  ganz  abweichende  Bestimmungen  zu  er- 

lasaen ,  oder  daa  lebendige  Recht  in  todte  Gesetze, 

den  lebendigen  Rechtshanm  in  einen  todten  Grens- 

ZoUatock  sa  Terwandefai,  atand  nie  weder  Flireten, 

■och  Richtern ,  noch  Schdffen  zu.   Die  Ffiraten  waren 

anf  die  erhabene  Pflicht  des  Schutzes  dieaea Reehtea 

beschränkt,  und  ihre  sogenannten  Bestätigungen  dea- 

selben  waren  nur  eine  Formalität.    Das  römische  Recht 

ist  auf  dem  germanischen  Continente  nirgends  durch 

befehlende  Gewalt  eingefilhrt  worden,  aondern 

ifie  Jnrieten  u.a.  w.  haben  ea  eiogeachmnckelt,  und  evst 

wenn  nnd  wo  ea  Wurzel  gefaftt,  bestätigten  ea  zuweilen 

die  Fürsten.  Die  Welathflnier  germaniacher  Schöffen 

waren    blos    IVachweisuiigeii    des  bestehenden 

Bechlea,  und  die  schon  erwähnten  Leges  barbarorum 
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riod  nichto  weniger  ab  Legea,  mdern  a«f  Verbngen 

und  Betrieb  einzelner  Könige  bewericstelligte  Redif0- 

Aufzeichnungen.  Schon  im  Eingange  bemerkten  wir, 

warum  (las  germanische  Recht  keine  gesetzg e  b  e - 

rische  £inaiiscliung  dulde.  Nur  da  ging  da^,  aber 

auch  dann  gesammte  Recht  freier  Geriiiaaen  gerade 

Sil  Terliereiiy-weno  sie',  äaberef  Gewalt  wetdiend, 

in  hdrige  unfreie  Leute  Terwandelt  wurden,  und 

umgekehrt  recuperirten  sie  dieses  Recht,  wenn  es  ihnen 

g^elang,  sich  wieder  frei  zu  machen,  wie  z.  B.  eben  die 

j^kngelsachsen  ihren  römischen  Lehnsherrn  gegenüber. 

Bentham  tadelt  es  ferner,  „dafs  das  englische  Com^ 

fnan-Law  alier  Stabilität  entbehre  und  sich  beständig 

nach  den  Umständen  modificira*'  Dafs  gerade  darin 
•eine  relative  Vortreflichkeit  beruht,  da  das  Recht  Att 

Menschen  und  die  Menschen  nicht  des  Buchstabens 

halber  da  sind ;  dafs  es  der  furchtbarste  Bespotismns 

wäre,  unabänderlich  an  den  abgestorbenen  Buchstaben 

der  Vorfahren  gebunden  zu  seyn ,  was  selbst  die  streng 

civilen  Römer  nicht  thaten,  scheint  ihm  wieder  nichl 

begreiflich  sn  sejn.  Wir  wollen  ihm  darin  nicht  wi- 

dersprechen, dafs  es  in  einseinen  Fällen  für  den  Bin« 

seinen  höchst  unangenehm  seyn  kann ,  ver  Anfang  einee 

Processes  nicht  zu  wissen,  was  liier  zuverlässig 

Rechtens  ist.  Allein  dergleichen  ereignen  sich  selbst 

da  und  nberall,  wo  alles  nach  dem  Buchstaben  geht, 

und  sie  bilden  die  Ausnahme.  Jeder  sehe  sich  bei  Ab- 

schiiefsung  neuer  Contraote  b.  s.  w.  vor,  dann  ist  eeiii 

Contract  und  nicht  das  Camman-Law  dieEntssheidangs- 

qudle.  Solche  Cautelar-Jurisprudens  wird  Ar 

alle  alternde  Völker  ein  nothwendiges  Uebel ,  das  in 

der  Natur  der  Dinge,  wie  das  Alter  selbst,  seinen 

Grund  hat. 

Ferner  macht  Bentham  den  englischen  Richtern  „die 

Ccmtructhns  fancces  und  die  Disimctimm  sum  Vor- 

wurfe, wodurch  sie  es  sn  machen  wsftten,  frühere 

prl^ttdicien  su  umgehen  "  Wie  sollen  sie  es  denn  aber 
yiders  machen,  um  nicht  Sklaven  des  todten  Bachstabens 



itumr  VoMmm  n  iejm,  der  sie  okodiio  nicht 

#if  BlKchw  Gesetz  bindet?   Machten  es  die  rtoi* 

fchen  Pritoren  nicht  eben  so,  obsehon  sie  streng  an 

die  heges  ̂ buoden  warea?  Mögen  sie  den  Ränken 

und  Chikanen  der  Advokaten  grofsen  Spielraum  geben. 

Aach  Gesetze  und  geschriebenes  Recht  vermögen 

dergleichen  nicht  auszuschüeii»en.  Das  Uebei  iiegt  hier 

an  den  Menschen  nod  nicht  am  Recht,  sa^  es  Beathain 

dech  selbst,  ̂ dals  wenn  in  England  thalsichlich  schlechte 

Urtheile  von  Seiten  der  Richter  an  den  seltenen 

Fällen  gehörten,  so  gereiche  dies  nicht  dem  Rechte, 

soDdern  den  Richtern  zur  Ehre."  Wenn  dem  so  ist, 

so  hat  es  mit  einer  Codißcation  vorerst  noch  und  so  lange 

Zeit,  bis  die  Richter  so  schiecht  werden,  dafs  man 

ihnen  ein  Gesetibuch  zur  Richtschnur  geben  mufii. 

Beatham  memt  endlich ,  „die  fraglichen  nahllosen 

Reporte  boten  ein  so  reiches  MateriiU  dar,  daA  sich 

daraus  sehr  leicht  ein  allgemeines  Gesetsbnch  fer- 

tigen lasse."  Wir  erwiedern  darauf,  dafs  wenn  daraus 

ein  Gesetzbuch  gemacht  werden  sollte,  dadurch  für 

England  dem  Rechte  seine  bisherige  Fortbiidungsfahig- 

k^t  nbgenchnitten  werden  würde,  wenn  aber  Bentham 

ein  btefres  Rechtsbnch  meinen  sollte,  dies  schon 

cisreh  BInckatene  gegeben,  auch  Niemanden  benommen 

ist,  seine  Arbeit  zu  verbessern,  wie  denn  schliefslich 

Ref.  der  Meinung  ist,  dafs  überall,  auch  auf  dem 

Continente,  nach  wie  vor,  die  Fertigung  von  parti- 

cularen  oder  localen  Rechtsbüchern  der  Pri
vat- 

thitigfceat  ganaiich  an  überlassen  ist.  
Schlechte  Waara 

cnimrt  nicht  lange;  gnte  empfiehlt  
sich  von  selbst, 

ohne  den  mindesten  geietngeberischen  
Zwang 

anszuüben. 

Dumont  theilt  zum  Beschlufs  dieser  Section  S.S
«2fg. 

noch  eine  Recensiou  od('r  Examen  du  prcimcr  ouvraj^e 

de  Mr.  Beatham  snr  lu  codification 
 aus  dem  Edior- 

burgh  Retnew  (1811.  No.  57.)»  d
eren  Verfasser  Sir 

Snnind  Romilty  war,  mit,  worin 
 dieser  Bentliams  Vor- 

dilage,  ai^r  Verwunderung  der
  Engländer i 

Digitized  by  G 



eeinen  Beifall  gab.  Roraiitj  iDteranrte  sich  bdumnilidh 

MDZ  besonders  für  die  Verbesserung  der  englisclieii 

Straf l^esetee,  so  dafe  wir  die  Frflehte  seiner  Motkmen 

in  den  neuesten  Statuten  Peels  erblicken  dürften,  worfiber 

Herr  G.  R.  Mittermaier  bereits  in  diesen  Heften  referirt 

hat  Aus  dem,  was  hier  |lomilty  zur  Unterstützung  des 

Benthani'schen  Verlangens  nach  einer  CodificatioD  des 

englischen  Carnmon-jQiw  sagt,  ssgr  blos  folgendes  als 

nen  noch  mitgetheilt 

„Vor  allem  müsse  man  die  Natnr  des  englisdien  nn- 

geschriebenen  Rechtes  erst  genau  erforschen,  ehe  man 

zu  einer  Codificatiou  schreiten  könne.  —  Dieses  an- 

geblich ungeschriebene  Recht  sey  allerdings  aufgeschrie- 

ben ,  nur  aber  sehr  zerstreut  in  einer  Masse  von  Records 

iand  juristischen  Abhandinngen.  —  Nnr  durch  ein  müh- 

sames 20  jähriges  Stndinm  gelange  nnn  na  seiner  allsei* 

tigen  Kenntnifs.  —  Die  Entscheidungen  der  englischeii 

Richter  hätten  Aehnlichkeit  mit  den  Restaurationen  an- 

tiker  verstümmeher  Statuen.  —  Sie  Seyen  wirkliche 

rückwirkende  Gesetze  —  (was  falsch  ist,  denn,  wie 

eben  gesagt,  das  Aussprechen  eines  bisher  gewisser- 

mafsen  latent  gewesenen  Rechtssatzes  wirkt  nie 

rückwärts).  —  Das  8tndinm  des  englischen  Comm&n^Law 

sejr  so  unpassend ,  dafs  in  der  Regel  die  einaelnen  Acl-> 

▼okaten  sich  mit  seinem  ganzen  Umfange  gar  nicht 

befassen  könnten ,  sondern  sich  auf  einzehie  Zweige  aus- 

schliefslich  beschränken  müfsten,  wovon  die  Folge  sey, 

dafs,  wenn  einem  solchen,  als  Richter,  ein  Fall  vor- 

k^mme,  der  nicht  zu  seinem  Specialfache  gehöre,  noth- 

wendig  ein  schlechtes  Urtheil  erfolgen  müsse.  (In 

solchen  Fällen  consullren  aber  bekanntlicli  die  englisohea 

Richter  ihre  Torsinnigen  Collegen).  —  Das  englische  ' 
Volk  sey  nur  den  Gesetzen  unterworfen,  wozu  es  durch 

«eine  Repräsentanten  zugestimmt  habe.  Das  auf  richter- 

lichen Entscheidungen  beruhende  Common- Law  erman- 

gele also  der  Volks -Zustimmung."  (Falsch.  Mag  m 
unter  Richard  II.,  den  Jacobs  und  Carls  auch  schlechte 

|eil^  Richter  gegeben  haben»  Im  Allgemeinen  waren  die 



,  4b  fOrgmaiMtUm  indiciure. 

tu 

Richter  nur  die  Interpreten  des  Common- Lmo , 

welches  allerdings  deshalb  nie  publicirt  wurdf,  weil  es 

noch  nie  einem  Volke  eingefallen  ist,  das  Weseo  teiliei 

eigenen  Existenz  noch  besonders  zu  publiciren. 

Sect.  VI.  Codificatkm.  Oppamtkm  queUe  ̂ prmme^ 

At  eoMC».  Die  Gegaer  eioM  aJIgemeinen  Geset^Nichei^ 

htkt  hier  Beolham  ao,  seyen  entweder  Jmpo9iemr9 

eder  Düpes,  und  blos  Dumont  ist  so  gOtig,  in  einer 

Note  zu  bemerken,  dafs  es  auch  geistreiche  Leute  geben 

könne,  die  sich  demselben  widersetzten.  Seine  Haupt- 

geguer  oder  die  Impostevrs  erblickt  nun  Beniham  in 

den  «ngtiflchen  Juristen  (Richtern  nnd  ikdYokaten)^  Zn 

doB  lkgpe9  rechnet  er  alle  halb  unterrichteten,  all« 

nbeiiichlichen  RiaonnnenrSy  die  den  Impotiem  nur 

nachbeteten.  Sodann  wirft  er  sich  auf  das  Wffrtchen 

unmöglich  und  meint,  es  sey  keiner  Widerlegung 

Werth.  (Für  unmöglich  hat  wohl  auch  noch  Nie- 

mand ein  solches  Gesetzbuch  erklärt,  wohl  aber  fUr 

höchst  schwierig,  unnöthig,  widerrechtlich.  Die 

Uofse  Schwierigkeit  würde  dnrchaos  kein  Gegen- 

grand  seyn ,  wenn  die  Gerechtigkeit  das  Unternehmen 

eilieisehte;  aber  gerade  der  germanische  Begriff  des 

Rechtes  verbietet  es).*'  Wenn  man  es  aber  auch  für 
unmöglich  halte,  so  solle  man  die  Lnteniehmer  doch 

nur  erst  gewähren  lassen.  Gelinge  es  ihnen  nicht,  so 

schade  dies  niemanden  als  ihnen  selbst.  Gelinge  es,  80 

sej  der  Vortheil  auf  Seiten  der  Gegner.  (Dafli  darans 

dn  Vorth  eil  henror^ehen  solle,  wird  ja  gerade  ge- 

lengnet.  Anfterdem  kt  ee  allerdings  Niemanden  Ter- 

wehrt,  dergleichen  Gesetzbücher  zu  projectiren,  Bnl- 

s^hädigung  für  die  unbestellte  Arbeit  kann  aber  Niemand 

lordern ,  ja  auch  nicht  einmal ,  dafs  man  sich  mit  der 

Discuseion  solcher  Projecte  befasse) ,  da  das  Recht  schon 

ohnehin  grofsen  Theils  geschrieben  sey  (StcUui 

Lam)  so  sej  nicht  absnsehen,  warom  man  es  mchl 

gaan  in  dn  solches  ▼erwandeln  solle.  Man  habe  ja 

schon  ein,  freilich  nur  halb  fertiges  Gebäude  vor  sich 

stehen,  der  Steinbruch  liege  zur  Seite,  die  Steine  sejren 
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iehoii  liftlb  g«luB«B,  man  bmdie  also  muw  m  iv^riiaa, 

m  sa  Tollenden  (io  sofern  es  sich  blos  um  CoosolidaHoa 

sahlloser  Statute,  Parlamentsaclen  ,  fttrstlicher  oder  soa-» 

Btigfcr  positiver  Verordnungen,  vsowie  um  deren  Sichtung 

und  Zusammenstellung,  um  das  Abgestorbene  vom  noch 

liebenden  Sil  sondern,  handeit,  bat  auch  dagegen  Nie- 

mand etwas  zu  erinnern,  denn  willkuhriich  gege- 

benes steht  avch  stets  wlUkilhrllch  su  formen  nnd  m 

r^orroiren.  Das  Prirat-Recht  ist  aber  etwas  nicht 

gegebenes,  mithin'  v.  s.  w.)» 

Endlich  macht  denn  hier  Bentham  doch  auch  einmal 

feinen  Unterschied  zwischen  Civil-  und  Strafgesetzbü- 

chern, indem  er  meint,  gegen  letztere  seyen  die  Juristen 

wohl  nicht,  da  sie  ja  selbst  dabei  interessirt  seyen,  das 

StrafWesen  verbessert  zu  sehen.  Nur  lasse  sich  das 

Strafgeset/.buch  vom  Civilgesetzbuch  nicht  trennen  (!). 

Im  Uehrigen  ist  Benthams  Rasonnement  über  die 

llindemisse  seiner  Codification  auf  eine  wirklich  widrig 

werdende  Weise  blos,  allein  nnd  fortwährend  gegen  die 

englischen  Juristen  gerichtet,  er  unterstt-llt  bei  ihnen 

•  unaufhörlich  das  schmutziß^ste  Gehl  -  undPrivat-Interesse 

als  den  Grund  ihrer  Opposition,  obwohl  er  wenigstens 

die  Richter  doch  oben  wegen  ihrer  unbefleckten  Unpar- 

theilichkeit  gelobt  und  gepriesen  hat  Es  ist  obige  Be- 

schuldigung sicher  eben  so  irrig,  wie  wenn  man  unsere 

Continental  -  Advokaten  alle  filr  Rabulisten  erklären 

wollte. 

Sect.  VII.  Des  condälons  neceasair^  pour  pro» 

eeder  ä  la  cod^aiian.  Wenn  eine  Regierung  gesoni- 

nen  sey,  eine  Masse  ungeschrid>etter  OMetze  ( conlr»* 

dictio  m  a^eeio,  und  soll  daher  heifsen  Rechtes) 

oder  unzusammenhängender  Statute  in  ein  vollständiges 

Ganzes  (corps  de  Hroil  nennt  er  es  hier,  was  Wieder 

gmnz  verschieden  ist  von  einem  Gesetzbuch)  zu  verwan- 

deln, so  frage  es  sich  also,  welchen  Weg  sie  einmi- 

schlagen habe,  um  am  sichersten  mm  Ziele  mi  ge- 
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Bentham  hringi  fol|;eiide  MeUiedp  im  Voradllag : 

1)  Die  ErMbuog  eines  Co  icurs  fiir  alle  und  iVde 

Sn        ̂ "".^^^^S  
halten.    Jeder  der  ConcurrS •oll  «Ddann  eine  Uebersicht  seines  Sjrstems  einreichen, 

Wd  zur  Probe  seiner  Befähigung  einen  einzelnen  vftlliJ 

ausgearbeiteten    m  G^t^^^      «nd  Sljl  abgefaftten 

2  !•  "^^^LJ'"*'''^  eine  Branche  des  Rechte«  aamml  den MotiTen  Abergeben. 

«)  Derjenige  Concurrent ,  welcher  allen  Bedin£ttn«n 
(er  nennt  sie  nicht  näher)  am  besten  enteprech?.  solle 
sodann  aufgemuntert  werden,  seine  Arbeit  ferteuaeteen, 
«nter  dem  Anerbieten,  il|m  alle  ndthigen  weiteren  In- 
formationen  milwitheilen ,  ohne  damit  jedoch  fernerd Vpocnrrenten  anaznaGhliefsen. 

3)  Alle  solchergestalt  an  das  Licht  tretende  BaW 
würfe  sollten  «odaan  «uf  «ffenUiehea  Koeten  «drvdU werden.  

^ 

4)  Gnt  Wörde  es  sejn  ,  wenn  das  Uanpt-Gesetzbuch 
•MBmt  allen  IVeben -Gesetzbuchern  nur  von  einem  K\n- 
mgen  bearbeitet  werde,  doch  sey  dies  nicht  absoM 
noth  wendig,  sondern  jedes  der  letctem  k«nne  anch  eiim besonderen  Verfasser  haben. 

5)  Keinem  der  Concurrenten  dürfe  irgend  ein  Ho- 

norar Tersp  rochen  werden,  blo.  Encourugcmens  solIn 
man  ihnen  zu  Theil  werden  Jassen  (wahrscheinlich  in 
iierbei«*chafrung  der  Materialien). 

6)  Kein  Fremder  darfe  yon  der  Concurrenz  ausge- 

schlossen werden,  ja  die  Fremden  dürften  sogar  den 
Vorzug  verdienen  (Hier  setzt  Bentham  bei  dieseu 

Fremden  etwas  voraus,  was  ihnen  fast  nie  eigen  seyn 
kann,  nämlich  völlige  Kenntnifs  des  angeschriebenen 
particularen  Rechts.  Wie  sollte  E.R  ein  Deutscher  von 
den  englischen  JRe/ionl«  Kenntnife  erhalten,  wie  Ton  den 
100,000  russischen  Ukasen?). 

7)  Das  nach  \o.  2.  für  das  beste  erklärte  Prqfect  solle 

iodann  sämmtlichen  Concurrenten  mir  nochmaligen  CesMr 
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«nd  PHMbng  zugestellt,  wem  diese  erfelgt,  dem  ge* 

setzgebenden  Körper  zur  Discussion  ubergeben,  und 

endlich  der  Sanction  des  Souverains  unterlegt  werden. 

Da  sich,  im  Ganzen,  diesem  Vorschlage  wohl  der 

Beifall  nicht  versagen  läist«  uo  halten  wir  uns  bei  der 

VertheidigUDg  der  einzelDeo  BediogiiDgen  (&  395  — 

409.)  nicht  weiter  auf,  aoodero  bemerkeu  nur  wieder* 

holt,  dafa  wir  f&r  das  angeschriebene  Gewohnheitsrecht 

aller  Lfinder  ein  Privat-Werk,  ein  Rechtsbuch,  fUr 

gut  und  wunschenswerth  halten,  und  zu  seiner  Her- 

beischafTung  oder  Fertigung  die  Mittel  sub  1  bis  6. 

angeordnet  werden  mögen,  keinesweges  aber  gesetx-* 

feberische  Autorität  und  Fixirung  oder  Um- 

wandlung des  Rechtes  in  ein  Geselibnch  Ar  nöthig  und 

•tetthaft  halten ;  da&  dagegen  die  officlelle  Codificalion 

nnd  neue  Revision  aller  bisherigen  einzelnen  Strafge- 

setze,  Statute,  Verordnungen,  Reglements,  Rescripte 

und  wie  m»in  sonst  das  nennen  mag,  was  positiv  beste- 

hend von  der  Regierung  u.  s.  w.  eines  Landes  seit  Jahr- 

hunderten ansgegangpn  ist,  fast  überall  ein  dringendes 

Bedlirfnift  sey,  ihm  aber  anch  sehr  imchl  durch  die 

.Arbeit  oar  einiger  sachkundiger  Minner  abinhelfea 

stehe ,  sey  es  nur  ganz  einfach  dadurch ,  dafs  man  einen 

neuen  offiziellen  Abdruck  der  blos  noch  gültigen 

Verordnungen  in  chronologisch  t ,  alphabetischer, 

oder  systematischer  Ordnung  veranstalt?» ,  oder  aber  ia 

Form  neuer  Gesetze  oder  General -Statute  das  bisher 

in  einzelnen  Spezial- Statuten  Zerstreute  Busamiuenfasse, 

vnd  dadurch  nicht  allein  das  nichl  mehr  Geltende  vom 

Geltenden  scheide,  sondern  auch  das  Schlechte  verbes- 

sere, wie  neuerdings  Peel  in  England  für  einzelne 

Zweige  der  Strafgeselzgebung  wirklich  gethan.  Ja  das 

ist,  zu  seiner  Ehre  mul's  es  gesagt  werden,  im  Ganzen 
und  zuletzt,  nur  dafs  er  irrig  auch  das  ungeschrie- 

bene Recht  mit  heran  zieht,  auch  die  Meinung  Benf- 

hams,'  denn  er  sagt  S.  41I5:  „II  s'agii  seulemeni  de 
gSn^ralker^  de  Simpljfier ,  d^arranger ,  de  cmmerver 

toui  ee  qui  a  dqja  l  aiiprobaiion  generale  ̂   et  nan 
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de  dormcT  des  lokt  qui  tomhetä  du  ciel  it  dam  le9* 

ftelles  perswme  ne  pourroit  phis  sc  recotmaitre" 

8ect  VIIL  Ophuon  de  Sir  Frimck  Baeon^ 

airmie  ä  Jacques  eur  le  mode  de  eoueoUder 

le$  Statuts  et  de  faciHter  V^tude  de  la  lol  (du 

droit)  commune.*)  Wir  hätten  nach  allem  Bisheri- 

gen nicht  mehr  nöthig,  Bacons  Vorschlag  mitzutheileOi 

da  er  nichts  weiter  wollte,  als  was  wir  so  eben  au8- 

fe^rocheo  uod  Peel  vor  einigen  Jahren  theilweis  rea- 

Ksirt  hat.  Des  historischen  Interesse  halber  theilen  wit 

jedodi  in  weoifen  Worten  seinen  Plan  mit  39  Im 

ekwf^emene  que  Je  propese  ne  saut  pas  eeusiderahieSi, 

Je  ne  dentande  pas  des  mnavaiions ,  Je  ne  veum 

fsameliorer ;  et  Von  satt,  quil  est  plus  facile  da- 

mender  ce  qui  est  hien  que  de  corri^er  ce  qui  est 

tnauücds.  Jl  s'agit  moms  dans  mon  proJet  de  la  ma- 

türe  de  la  loi  ( du  droit )  que  de  sa  forme ,  de  sau 

sstpresskm,  de  sa  notj^atkm.  II  s'agk  pkdot  de  lo 
plaeer  dans  un  nauveau  jeur ,  que  de  hd  dsmer  um 

mendh  natureT  und  swar  wollte  er  dies  alles  nnr  mit 

dem  Statut  Law  und  insbesondere  wieder  mit  den 

Straf-S  tatuten  vornehmen.  Was  er  für  das  Commofi 

i<wc?  wünschte ,  „es  nämlich  blos  auszuputzen  (amender), 

wie  einen  alten  Baum,  retrancher  toui  ce  qui  est  tombd 

es  desuetude,  nicht  aber  in  eine  neue  Gesetsfonn 

nmabilden ,  oder  einen  pinz  neuen  Baum  zu  pflanzen  9 

de  ehanger  le  droit  m^e^'  wollte  er  auf  folgende 
Weise  realisiren:  alle  seit  Eduard  1.  ergangenen  Ent- 

scheidungen sollten  chronologisch  gedruckt,  dabei  aber 

alle  Fälle  weggelassen  werden,  die 

1)  dermalen  nicht  mehr  als  Richtschnur  dienten, 

2)  völlig  identisch  mit  vorhergehenden  Seyen ,  denn 

sie  vergröfserien  blos  ganz  uonölhig  die  Folianten ,  und 

Dtt  cDf^liscIie  Wort  Law  bedeutet  nicht  Gesetz,  «ondern 

Recht,  eil  iit  also  falsch,  ea  durch  Loi  au  übeneisen ,  m 

BuCt  heiüien  droit. 
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ft)  «oIltoD  die  nleUii  nlir  wiederkiiieiidai-  (pifotixin) 

Reporte  dhgAMi  und  besser  etylisirt  werden,  ond 

zwar  solltt?  dies  alles  gleich  vom  Parlamente  selbst  ans-^ 

^cheu  uud  durch  Couiiteä  buwerksteUigt  werden. 

Seci  Hl  ikmoUdiäkm  de  diöers  staiuis  par  d&9 

aclcH  du  parlement  en  1825  et  1826.  Iticfr  wird  Nach- 

richt gegeben  von  dem ,  was  Peel  theilweis  und  erst 

200  Jahre  nach  Bacon  wirklich  vollbrachte,  und  wor- 

über 8chon  einer  der  Herren  Herausgeber  der  kritischen 

Zeitschrift  Bd.  L  No.  iL  und  Vi  r^ferirt  hat  Er  be- 

CNshrfinkte  sich  vorerst  auf  die  Reform  der  Jury  und  die 

ConsolidatlOn  ddr  Stätüte  gegen  den  Diebstahl ,  deren 

1^  lillein  92  gegen  diese  einzige  Verbrechensgattung 

gab,  oft  so  versteckt  und  vermengt  mit  ganz  andern 

Gegenständen,  dafs  man  alle  Statuten  lesen  mufiite,  Uni 

diese  92  herau6zuüuden. 

Sect.  X.  Projet  d'une  toi  mr  le  vol.  Bentham 

hat  ein  (Universal-  )  Straf -Gesetzbuch  entworfen,  wel- 

ches Duniont  ebenwohl  übersetzt,  aber  noch  nicht  hat 

•dfttckeu  lassen.  Ans  dem  dach  dem  Muster  des  Bent- 

Kam'schen  Entwurfs  gearbeiteten  Prcyecl  für  Grenere 
Iheilt  letzterer  zur  Prob^  hier  den  Titel  mit ,  welche 

•Irom  Diebstahl  und  seinen  Modalitäten  handelt,  beson- 

ders iitn  auch  tXL  zcMgcii,  wie  man  es  anzufangen  habe, 

39  F'oliosi'lten  (so  stark  ist  nämlich  noch  immer  das 

neue  Feel'sche  consolidirtc  Statut  gegen  den  Diebstahl) 

ejiglischen  Statutar- Gesetzes  auf  9  Octavseiten  zuredu«» 

ciren.  Diese  Probe  ist,  ohne  der  Deutlichkeit  zu  schä-» 

den ,  keines  Auszuges  fähig ,  giebt  aber  den  Beweis  i 

dafe  Bentham  hier ,  im  "Strafrechte ,  unstreitig  Claasl- 

iN^hes  leisten  wQrde ,  in  so  weit  es  hier  eines  Classificli- 

tions -Talentes  bedarf,  wie  es  ihm  Vorzugsweise  eigen 

ist.  Ob  er  auch  ein  eben  so  gutes  lokales  oder  cha- 

raktergemäTses  Strafgesetzbuch  zu  Stande  bringen 

wurde,  wie  er  es  versteht,  richtig  zu  classiltciren ,  ist 

eine  andere  Fraget  die  wir  wegen  seiner  Tendens  tm 

universellen  Eiiäeit  und  duraus,  daCs  er  seine  guten 
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Dienste  so  ganz  verschiedenen  Völkern  anbieten  konnte^ 

allerdin^  bezweifeln  müssen. 

CoM^ciMMMi.  Zum  Bescblob  gedenkt  Herr  Damoni 

des  in  «nserm  lieben  Deiitschland  im  Jahr  1814.  bt«pi<' 

sicbffeli  «wischen  SnTigny  nnd  Tbibaut  ir^^^ii^en  Fe* 

derkric'ges  für  und  wider  allgemeine  Civil  -  Gesetz  - 

Bücher,  ohne  jedoch  Beider  Schriften  seihst  gelesen 

zu  haben.  Auch  Referent  will  desselben  hier  nicht 

wcüer  gedenken,  indem  ersieh  Aber  die  historische 

Incnmpetenn  modemer  Geaetsgebnngen  ifir  Umwand« 

lang  des  ungeschriebenen  Gewohnheits-Rechlea  in 
starre  Oesetse  nichstens  in  einer  beaondern  Schrift 

weiter  aussprechen,  und  dann  auch  auf  obiged  Streit 

zurüdikommen  wird. 

BtUruge  sar  Ammtvmm  mnd  PkgMogü  der  Shntenterk*ekgt  äe§  Mn« 

Hkm  mmd  4er  fUert,   Fm  Opttfrieä  Reinhild  Trevirm- 

MM 9^     •       aiMiicfci  WMi  J^tef^ee^  iIbt  aANÜviR  we4  Mdti^keitu^iit 

ürMM.  Jrffe»  Bejt.    Beiträge  emr  LAre  Mm  den  GeaUktw 

wtrkzeugen  und  dem  Sehen  des  Menschen  und  der  Tkitre*  Mi$ 

eier  Mmp/ertqfei».  Bremm  1828.  »1  ii.  gr.  FoIm. 

Die  Organe  des  Auges  und  des  Ohrs,  welche  die 

beiden  edleren  Sinne  geben,  und  in  einem  hohen  Grade 

das  Woillseyn  und  selbst  die  Existenz  der  Animalien 

ImiingeB,  haben  Ten  jeher  nicht  aowoU  wegen  ihrer 

WieMgfcelt,  als  zugleiiA  auch  wegen  ihres  wundereaaa 

hinsdiehen  Banes  iHe  Awflnerfcaamkelt  aller  nachden- 

kenden Menschen  erregt,  und  insbesondere  die  Natnr* 

forscher  aller  Zeiten  ermuntert,  durch  genaue  IJntersu-  " 

chungen  die  eigenthümliche  Art  ihrer  Wirksamkeit  und 

die  indiiriduellen  Zwecke  ihrer  einzelnen  Theile  kennen 

za  lernen.  Für  beide,  aber  insbesondere  für  das  Auge, 

wurde  hiem  jedoch  ein  hoher  Grad  Ton  Eertigkeit  im 

Zergliedern  erfordert,  und  daneben  augleieh  eine  eben 

so  Tollständige  als  gründliche  Kenntnifs  der  physikall* 

sehen  Gesetze ,  welche  in  Folge  zahlreicher  und  schwie- 
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m     Tifiliwi>  B«it>ie«  «V  fkfMi.  4.  ü—f  titeln. 

ffifer  Yeimche  Aber  das  Verliallett  des  LieblM  tafge« 
fiinden  sind.    Beide  so  amillhrliclie  wissenscluiftilche 

Disciplinen  in  der  zum  eigeneu  Urtheile  nöthigen  V^oll- 

Ständigkeit  fiich  anzueignen  hat  groTse  Schwierigkeiten, 

■nd  liierin  liegt  die  Ursache,  warum  oftmals  weitläuf- 

tige  Theorien  zur  Erklärung  eiozeluer  Theile  des  Auges 

•der  pathologischer  Erscheimingeii  aufgestdlft  mnd^ 

welche  anwaodelbareo  malhematisch  physikalischen  Ge- 

setzen widerstreitend  den  ihnen  in  Thell  gewordenen 

Aufwand  von  Zeit  und  Möhe  keineswegs  verdienteo. 

£)ben  hieraus  ist  es  ferner  erklärlich,  dafs  ungeachtet 

aller  bisherigen  Bemühungen,  die  Theorie  des  Sehens 

mit  der  Bestimmung  alier  einzelnen  Theile  der  verschie- 

denen Augen  in  Einklang  m  bringen,  deifnoch  mehrere 

Pnnkte  dunkel  und  unentschieden  blieben.  Manche 

dirften  hierfiber  sagen,  dafs  es  ja  am  Ende,  nament- 

lich fQr  die  medicinische  Behandlung  der  Augen,  gleich- 

gQltig  sey,  ob  die  Theorie  ihrer  Functionen  absolute 

Vollständigkeit  erreicht  habe,  oder  nicht,  allein  solche 

würden  im  Gebiete  der  Wissenschaft  gar  keine  Stimme 

haben ,  indem  diese  ein  Ar  allemal  ein  nnnachlissiges 

Streben  nach  grfindüchster  Kenntnifii  des  Ganzen  for- 

dert, so  lange  noch  Ungewifsheiten  herrschen ,  and  da^ 

neben  ist  es  noch  die  Frage ,  in  wie  weit  jene  Herab- 

setzung theoretischer  Forschungen  wegen  nicht  erkannten 

unmittelbaren  Nutzens  gegründet  seyn  mag.  Alle  ächte 

Freunde  und  Beförderer  der  Wissenschaft  werden  daher 

sogleich  beim  Anblicke  des  vorliegenden  Werkes  sich 

fraien,  nicht  blos  Beiträge  sur  £rliutemng  der  Funcü^^ 

neu  des  Auges  im  Allgemeinen,  sendem  dne  so  toU* 

•tindige  und  specielie  Erklimng  des  Gänsen  tu  finden  | 

dals  gewifs  nicht  vieles  zu  wünschen  übrig  bleibt. 

(PU  Fori§ei9ung  folgt) 
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«  • 

Heidelberger 

Jahrbücher  der  Literatur, 

Treviranuw,  Beiträge  sur  Pkgfiiologie  der  Smteth 

werbtettge. 

Mut  dkrf  «■  flowit  ab  eio  «dir  verdmtlUdies  Ua» 

t— ilif  beteiditeD,  dafe  der  Verf.  die  Unlermielimf 

der  FonctioDeo  des  Aug^es  zum  Gegenstande  seiner  For- 

schun^eo  wählte,  für  welche  Aufgabe  niclit  blos  tiefere 

antomische  Kenntnisse  erfordert  werden,  sondern  zu- 

gleich auch  eine  nicht  blos  oberflächliche  Bekanotschafk 

■Mi  den  Gesetmi  der  Optik  aad  Gewandtheit  in  der 

dtimiiliie ,  indem  aiierdiai^  noeh  imoier  da^enlge  tiall 

fladet ,  was  berMta  KMnnr  «afterle,  daA  nimKeh  snr 

rielHigeo  und  Tolletfindigen  Erklärung  der  Functionen 

des  Auges  die  Mathematiker  zu  wenige  anatomische  und 

die  Anatomen  zu  wenige  mathematische  Kenntnisse  haben. 

Sdtf  bescheiden  äufsert  sich  der  Verf.  Iiier&ber  in  Ber 

Ziehung  anf  ihn  selbst ,  dafs  er  in  keiner  dieser  beiden 

-iliscipünnn  anf  eigentlinheMeiatersebafI  Anspmdi  ninah% 

nnd-nnr  die  Ergebnisse  asioer  anatomisdien  Forachnngen 

•in  soweit  nnt  den  erforderlichen  Berechnungen  yerbinden 

'Wolle,  um  dadurch  geübteren  Analysten  Veranlassung  zn 

geben,  sich  dem  verwickeitern  und  mühsamem  Calcüie 

zu  unterziehen,  allein  noch  ungleich  mehr  miifste  dann 

Kef.,  wenn  dieses  streng  zu  nehmen  wäre»  sich  jedes 

IMiaila  über  das  Werk  enthalten.    In  sofern  aber  Ret 

•aieh  sdion  «nigeaaale  mit  diesem  nimlichen  Probienia 

besditfttgt  hat,  nnd  dabei  rtteksichtlich  des  nnm  An»* 

tanischen  gehörigen  durch  die  gefallige  Unterstiltanng 
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IIS    TVvriMMt,  Bellfige  nur  Plgfttol.  i.  gi—c nwlnwige» 

wsiner  Callgen  von  Fach  g^gco  eigentiicke  Inililwn 

gesichert  ist^  90  sweifek  er  nickt,  dalk  ihm  wenigstcM 

in  soweit  ein  coinpetentes  Urtheil  hierüber  zustehe,  als 

es  sich  hauptsächlich  darum  handelt,  das  hier  Geieistele 

mil  dem  früher  Bekannten  zu  verg-leichen. 

Im  Ganzen  wird  das  vorliegende  Werk  einem  jedeOi 

■Mi  ileai  beMrbeiictea  Gegewetande  im  AUfMMiseo  ver« 

IraiteD,  Leeer  hohes  VergoilgeD  gewihrea,  «od  iat  ab 

Ifoaegraphie  ftber  eioea  aehr  wichtigen  wi§aenacha&iH 

chen  Gegenstand  von  solcher  Bedeutsamkeit,  dafs  es 

nicht  fuglich  in  irg-end  einer  etwas  vollständigen  anato* 

mischen  und  physiologischen  Bibliothek  fehlen  darf. 

Ref.  glaabt  die  hierüber  vorhandene  Literatur  geoaa 

-geang  Bit  kennen ,  um  dreiel  «u  behaupten ,  dafe  weder 
eine  in  Deotachland  noch  auch  iai.  Aiiriaade  etachiewa 

flehrüH  das  Ganse  in  eoteher  VottMndigkeit  anMt,  ala 

es  in  diesem  klassischen  Werlte  gefunden  wird.  HierMi 

kon'mt  eine  sehr  empfehlende  systematische  Anordnung, 

ein  reiner  Styl  und  eine  durchweg  sehr  klare  Darstellung, 

eo  dafs  Ref.  beim  genauesten  Durchlesen  des  ganiea 

Werkes  nur  eine  einzige  Stelle  gefumien  hat,  worin  eine 

Vadentlichkeit  des  Anadmcka  teickt  ein  MilbfMatinJ> 

vUb  ersengen  könnte.  Es  keifet  nlialfeh  &  41.  Zwlft.  t.  m 

„in  jedem  Auge  iat  der  Pnnkt  der  Netahant,  worin 

diese  von  der  Augenaxe  geschnitten  wird,  der  Punkt 

des  deutlichsten  Sehens,  und  die  Entfernung  diesea 

Punktes  von  der  Netzhaut  hängt  u.  s.  w."  Es  ist  klar*» 

.dafs  der  angegebene  Punkt  nach  dem  Vordersatze  nir- 

gend andere,  als  in  der  Netehant  liegen ,  mithin  niokt 

Ton  deiraetben  entfernt  sejn  könne,  allein  aas  dem  Z»- 

«anmienhange  ergiebt  sich,  daft  ron  den  BrsnnpnnHan 

der  durch  das  Auge  gebrochenen  Strahlen  und  deren 

Abstan<le  sowohl  von  der  Axe  des  Auges  als  auch  \aa 

der  Netzhaut  die  Rede  sey.  Die  hohe  Vorzilglichkeit 

und  Wichtigkeit  des  ganzen  Werken  wird  nicht  bloa 

diese  sonst  leicht  kleinlich  scheinende  Bemerknng,  mom^ 

dem  anch  die  naohfolgeode  ansführiiche  Anae%e  4aa 

inhalla  rechtfertigen. 
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Dm  €nle«  ftr  die  oplMieTlmffie  4m  Amge9  wieb- 

tigste,  Capitel  enthält  die  allgemeinen  Gesetze  der  Strah- 

lenbrechungen im  Auge  des  iMenschen  und  der  Thiere. 

Anstatt  hierbei,  wie  gewöhnlich  geschieht,  die  EnU»to- 

faong  des  Bildes  eineft  ifl  gewisser  Entfernung  vom  Auge 

hcfiadüchen  Omectes  nach  opUfidien  Gcaeteeii  durch  die 

4«iber  ImIumhiImi  Fomiela  ■■wJiickett,  üeUi  dU« 

Ymt  die  KrSauDiingea  der  Coraee,  der  beiden  lAmmm 

fberliächen  oed  der  Retina  in  angemessener  Proportion 

dar,  und  zeigt  durch  geometrische  Construction  und 

Rechnung  sehr  anschaulich,  wo  ein  vom  äufsersten 

Punkte  des  gesehenen  Objectes  auf  den  höchsten  und 

tiiifclen  Punkt  der  Cornea  fallender  JLichtalrahl  i  ie  Re* 

Um  treiea  milaM»  Hierbei  koniBii  dann  tofleich  -ebMi 

irichtige,  haupteiehUch  mm  den  Unleimehnngea  Ri- 

ehes*« belnmiiie,  Aufgabe  zur  Erdrierang,  nSmlich 
welches  Maafs  im  Innern  des  Auges  zur  ßestimmung  der 

Lage  des  gesehenen  Punktes  in  Beziehung  auf  die  Axe 

de»  Auges  diene.  Der  Ver£  nimmt  hiecfUr  mit  Qberwie* 

geades  Grindeo  deojenigon  Winkel  an,  welchen  die 

^MfgmuB  TOB  der  Relioa  an  bis  sam  Mitlelpankte  det 

GladUlipaiu  (oder  eigeadaoli  der  Iba  efawehtieftendea 

Metahanl}  mit  einer  Linie  bildet «  welche  ▼on  dieeeni 

Mittelpunkte  aus  in  denjenigen  Punkt  gezogen  wird,  in 

welchem  der  Lichtstrahl  die  Retina  trifft.  Dieser  Winkel 

wird  zweckmäfsig  der  innere  Sehwinkel  (also  oia-» 

gulas  opticus  hUernus)^  und  der  vom  Lichtstrahle  ge-* 

traflSsne  Punkt  iler  Retina  der  innere  Sehepnnki 

feaannl)  vedareb  sugleich  dieCorraapendans  daaBildee 

aaf  dea  Retina  aui  d^  geseheaea  Objecte  ftberaicbl« 

lieber  erscheint 

Es  folgt  dann  der  Einflufs  der  Hornhaut  auf  den 

Gang  der  Lichtstrahlen,  wobei  die  gründlichen  anato- 

wiachen  Kenntnisse  des  Verfs.  der  Erläuterung  dieses, 

fkr  daa  Sehen  gleichfalls  mitwirkenden,  Theiles  der 

Aagea.aahr  au  Hilfe  kenanen.  Beim  metoMsbliebea  Auge* 

iü  die  Krttmmang  beider  FUUdm  diaaer  Haut  als  gleich 

anzunehmea,  und  was  anderweitif  ala  Folge  der  Ab^ 
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weichiiog  livegen '  der  Kugelgestalt  bei  sphSrisch  ge- 
krümmten Flächen  blos  im  AI  Ige  meinen  angedeutet  zu 

werden  pflegt,  findet  man  hier  durch  genaue  Berech- 

nungen erMiesen,  nämlich  dafs  die  weiter  von  der  Axe 

enliernt  aufTaiieoden  Lichtstrahlen  die  Axe  frQher  schnei- 

den, als  diejenig^en,  welche  nicht  weit  von  ihr  entfernt, 

die  ephariaeh  oonvex  geiortainle  Oberfliefae  dea  atirher 

brechenden  Mittels  tt*effen«    Melatena  werden  bei  der 

Unteranchnng  der  Functionen  dea  Auges  die  WlrtLungen 

der  Hornhaut  auf  die  einfallenden  Lichtstrahlen  als  minder 

bedeutend  nicht  besonders  berechnet,  unser  Verf.  legt 

ihnen  jedoch  eine  gröfsere  Bedeutsamkeit  bei.    Es  wird 

Dimiich  seit  Porter  fiel  d  allgemein  angenemmeu,  dafs 

die  ungleiclie  Diehtigkeif  <ler  Flfissigkeiten ,  welcbe  die 

Kr^talilinse  bilden,  hauptsieiilich  mit  dazu  diene,  dte 

nicht  bloa  durch  die  Linse  selbst ,  sondern  auch  durehP 

das  ganee,  sphärisch  gekrfimmte  Auge,  bedingte  Ab- 

weichung wegen   der  Kugelgestalt  wieder  aufzuheben. 

Dagegen  heifst  es  jedoch  hier  S.  L'i:     diese  Meinung* 

ist  aber  unrichtig.    Sie  würde  nur  von  Strahlen  gelten,' 

die  ans  einem  und  demselben  Punkt  auf  die  Llnae-iaUeo, 

Aue  Torher  durch  die  Hornbaut  und  die  wiaserif  e  Fli»» 

sigkeit  gebrochen  uu  seyn.    Die  Abweichung  solcher 

Strahlen,  die  einen  gemeinschaftlichen  Ursprung  aus 

einerlei  Punkt  haben,  wird  schon,  ehe  sie  zur  Linse 

gelangen,  durch  die  Gestalt  der  Hornhaut  ausgeglichen, 

und  zwischen  den  Refractionen  derer,  die  aus  verscliie- 

denen  Punkten  entstehen,  wird  durch  die  Zusammen- 

fetiAing  <ier  Linse  ein  gann  anderea  Verhiltnifs  henror- 

gebracht,  als  atatt  Inden  würde,  wenn  sie  durch  ei« 

Medium  von  ganz  gleichmiftiger  Dichtigkeit  gIngeiiL'* 

Bb  kann  nicht  gleichgültig-  sevn ,  einen  so  allgemein 

herrschenden  Irrthum  zu  widerlegen,  und  aus  der  De- 

monstration des  Verfs.  folgt  allerdings  ein  unverkennbarer 

Einflufs  der  Cornea  auf  die  Brechung  der  Lichtstrahlen, 

allein  ea  fragt  sich ,  ob  derselbe  für  den  erfonleriiefaett 

Zweck  genügt,  und  nicht  dennoch  aua  der  ungleichen 

Dichtigkeit  der  Linse  eine  Aufhebung  dea  Fehlern  der 
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Spliäricität  folgt ,  und  hierfür  lassen  sich  unbestreitbar 

triftig^e  Grunde  aufstellen,  voraus^resetzt,  dafs  beide 
Flächen  der  Cornea  einander  parallel  »nd,  folgüch  ihr 

Einflttlk  auf  die  Lichtstrahkn,  eben  wie  ilev  dw  wiaae> 

ngem  FUtaigkeil,  den  der  ephiriaeh  gekrAoMileo  JUiiaee 

tluiliaimlii  II  ial  Die  bei  leteteten  stell  fiadende  Ali- 

wciehaog  wegen  der  Sphäricität  kann  gleichfalls  durch 

andere^  mit  ihnen  verbundene,  Linsen  aufgehoben  wer- 

den ,  wenn  die  Krümmungen  derselben  danach  einge- 

richtet siad,  wie  die  neuesten  aplanatiach  geoannlen 

Mikroskope  bewMeo,  auch  lifsl  sich  nicht  sweifelo, 

dafii  die  eUe  Kanal  weil  llbertreibnde  Nalnr  eben  dieeee 

dnreh  die  KrininMiifen  der  Coraen  wd  der  Kryatalliiwie 

bitte  erreichen  kdnnea;  allein  da  die  Linse  in  der  Milte 

factij<.cli  dichter  und  also  das  Licht  stärker  brechend  ist, 

80  liegt  hierin  ein  nothwendiges  Mittel,  denjenigen 

Fehler  zu  corrigiren ,  welcher  bei  sonstigen  Linsen  durch 

&  Sphäricität  entsteht,  und  wenn  daher  dieter  schoa 

rerher  ifo^Hg  conrigirl  wire,  so  miftle  durch  jene» 

.iBnIhifc  der  Ki^ilaUliiiBe  ▼ielmdir  der  eotgegengeaetsle 

eatelelw.  Inaefern  aber  der  Verf.  diesen  genannten 

Einflofs  der  Krystalllinse  auf  die  sie  treflfeuden  Licht- 

strahlen keineswegs  in  Abrede  stellt,  so  ist  seine  Aeus- 

serung  Termuthlich  so  zu  verstehen,  dafs  man  über  den 

.Einfluifo  der  Liaae  die  zugleich  statt  iindeuden  Wirkon- 

gm  der  Cornea  n.  a.  w.  nicht  fiberaehen  dürfen 

Die  Brechung  dee  Lichtea  durch  die  ungleich  dichlea 

Flissigkellen  der  Krystalllinse  wird  sehr  peaaend  iml 

der  astronomischen  Strahlenbrechung  verglichen.  Ko- 

stete es  indefs  so  unglaubliche  Mühe,  die  Theorie  dieser 

letzteren  so  weit  zu  begründen,  als  bishero  durch  die 

ausgezeichnetciten  Geometer  geschehen  ist,  so  darf  man 

•  sieht  wohl  die  Holfnung  hegen,  bei  jenem  analegen 

Frobleme  weiter,  ate  bie  su  dlgen^einen . Resultaten  wa 

gelangen,  da  den  absolut  genauen  Bestimnuiigen  der 

Ters<^edenen  Dichtigkeit  der  Krystallfeuchtigkeit  un- 

überwindliche Schwierigkeiten  entgegenstehen,   um  so 

mehtf  als  derbem  der  Linse  nicht  eiamai  iu  allen  ̂ ugen 
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gleich  ist,  wie  hier  nachgewiesen  wird.  Inswischeo 

zeigt  der  Verf.  sehr  anschaulich  die  Bahn,  welche  die 

Lichtstrahlen  vermöge  der  durch  die  Linse  erlittenen 

Brechung  durchlaufen.    Daraus  folgt  daon  der  wichtige 

Sats,  da  Ts  eben  die  ZasammeiLsetzong  der  Lins« 

ava  Schichten  tod  wachsender  Dichtigkeit 

das  deutliche  Sehen  bei  sehr  nAglelcher  Bnl- 

fernnng    des    Objectes    vom   Auge  möglich 

macht    Zugleich  soll  dieselbe  auch  dazu  dienen,  das 

Auge  achromatisch  zu  machen,  und  die  aus  der  Inflexion 

der  Lichtstrahlen  entstehende  Undeutlichkeit  aufzuheben. 

Der  letztere  Gegenstand  kommt  später  noch  einmal  rar 

Untersuchung,  und  IftM  sich  darftber  Torlinfig  nur  in 

▼iel  sagen,  dafe  die  dareh  Infletion  rar  Retina  gelan- 

genden Strahlen  schwach  sind ,  und  ihr  Elndmck  daher 

gegen  den  der  übrigen  leicht  verschwindet ,  zur  Erzeu- 

gung von  hervorstechend  starken  Parbensäumen  aber 

die  Oeffnung  der  Pupille  zu  grofs  ist    Was  aber  die 

adironiatisirende  Kraflt  der  Linse  betrifft,  so  hat  es  all^ 

duigs  seine  Richtigkeit,  daA  die  in  Folg«  der  FMe*- 

Zerstreuung  durch  die  Cornea  und  Msserlge  PMssigMt 

starker  gebrochenen  brechbareren  farbigen  Strahlen  ttMer 

einem  kleineren  Winkel  auf  die  Linse  fallen,  und  daher 

durch  diese  weniger  gehrochen  werden  ;  beröcksichtigt 

man  jedoch  die  von  <len  verschiedenen  Punkten  des  Ob-« 

jectes  parallel  mit  der  Axe  einfallenden  Lichtstrahlen, 

io  mUfiite  es  diesemäach  mifgttch  seyn,  eine  biconven 

liinse'yermöge  eher  hinter  ihr  befindlichen  stirker  bre- 
chenden und  bei  «Wischen  bdden  liegender  weniger 

brechender  Flüssigkeit  vollständig  zu  achromatisiren. 

Endlich  aber  haben  Moli  weide  und  Fraunhofer 

bekanntlich  erwiesen,  dafs  das  Auge  keineswegs  Im 

strengsten  Sinne  achromatisch  sey.    Uebrlgens  soll  diene 

Bemerkung  blos  TerhAten,  dafs  der  Aeufserung  des 

Verfii.  kein  grdfseres  Gewicht  und  keine  waitere  Avt- 

'  ddinnng  beigelegt  werde,  als  er  selbst,  dieser  Sachen 

wohl  kundig ,  derselben  beigelegt  wissen  wollte. 

Der  Abschnitt  scbhelst  mit  einer  Untersuchung  den 
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die  Kfftamuog,  der  ReliM  eaf  die  verhältnirs- 

uiäfsi^^e  Uebereinstiniinun^  des  erzeugten  Hildes  mit  der 

Gröf!»e  und  Gestalt  des  g;e$ehenen  Objekten  hat.  Wäre 

die  Netzhaut  genau  sphärisch  gekrümmt,  uod  läge  das 

Ceatmin  ihrer  Krflmmuiig  in  der  Spitze  des  inneren 

t- Winkels,  gestatlele  nüeerdea  die  Gcutelt  der 

TiMle  dee  Auges  eine  Verejnigung  «Her 

Ptekte  des  Objeklee  »«tgehendea  Lichl- 

•trahlen  in  einen  einzigen  Punkt  im  Auge,  so  wArde 

die  Grröfiie  der  einzelnen  Theile  des  Bildes  der  Gröfse 

der  einzelnen  Theile  des  Objekten»  gleichmäfsig  propor- 

seyn;  allein  diese  Bedingungen  finden  nichl  slalit 

in  sofern  die  Aeliae  M^i^ihärischy  soadem 

cytdeidMich  gehrin  iet  Aiicli  dieser  iateree- 

GegenilBiMl  wird  später  ooeluiyib  einer  niliers 

mg  gewOrdigt 

Des  2te  Capitel  von  S.  20  bis  32.  handelt  von  den 

Dimensionen  und  strahlenbrechenden  Kräften  (der  vui- 

seinen. Tiieiie)  des  menschliclien  und  Uuerischea  Auges; 

«nd  hIerlB  wird  dem  Publikni  ein  so  aeDiererdeotlicli 

SduM  Ten  Br&hmmea  deijgeboten,  ab  man 

rereim  m  finden  pflegt.  Allen  Physiologen  und 

ist  bekannt,  was  für  bedeutende,  und  nrai 

Theit  unüberwindliche,  Schwierigkeiten  den  Messungen 

der  Dimensionen  der  Theile  dieses  eben  so  künstlichen 

als  feinen  Organs  im  Wege  stehen,  welche  noch  oben- 

dreia  weich  elnd,  nnd  ohne  Zweifei  mit  dem  Tode  ihre 

¥)nm  wrnmgtHms  etwee  indem.  Aue  dieser  UrsaclM 

wurden  fie  berata  etwas  Ober  ein  Jahrhnnderl  alten 

Messungen  des  menschlichen  Auges  durch  Petit  alle- 

zeit mit  Recht  so  hoch  geachtet,  und  was  andere  Ge- 

lehrte hinzufugten ,  galt  meistens  nur  als  eine  Zugabe 

cn  den  L«eistungen  jenes  fleifsigen  F'orschers.  Hier  findet 

man  jedoch  in  einer  Tabelle  nicht  bios  die  Resultate 

irilwer  Meaanngnn  sttsanunengesleUt,  sondern  zugleich 

ehea  ee  mohan  Schein  Ton  neuen,  thells  durch  Tie- 

demanii  kandachriftlich  mitgetheilten,   theihi  und 
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hauptsächlich  aber  clurch  den  Verf.  selbst  aufgefundenen 

Bestimmungen  ,  dafs  sie  die  ganze  Summe  der  frflherea 

weit  übertreffen.  Durch  welches  Verfahren  und  mit 

welchen  Huifsmitteln  die  erhaltenen  Grölien  gefunden 

wurden,  ist  swar  nicht  apecieü  angegeben,  allein  et 

lifiit  sich  Ton  der  bannten  Sorgfiilt  beider  Qefahrten 

erwarten,  dafs  die  hiemi  erforderliche  Genauigkeit wnd 

Schärfe  der  Messungen  nicht  gefehlt  habe.  Einen  noch 

ungleich  reicheren  Schatz  von  Thatsachen  aber  enthält 

die  zweite  Tabelle,  welche  die  Dimensionen  der  Augen 

von  17  Säugethieren ,  26  Vdgeln,  4  Amphibien  und 

8  Fischen  blos  nach  den  Messungen  des  Verfs.  mittheilt» 

Dafs  diese  schdn  an  sich  und  In  allgemeiner  fieneluMig 

auf  die  Wissenschaft  von  Wichtigkeit  eiod,  ergiebt  sieh 

Ton  selbst,  allein  man  gewahrt  auch  sehr  bald,  dafs 

eine  Menge  der  nachfolgenden  schätzbaren  Untersuchun- 

gen über  die  vielfach  veränderlichen  Bedingungen  des 

Sehens  ohne  die  feste  Grundlage  dieser  Erfahrungen 

gar  nicht  möglich  gewesen  w&re.  ESine  dritte  Tabelle  * 
enthält  die  Resultate  der  bisher  angesteHten  Mesmigw 

über  die  lichtbrechenden  Kräfte  der  FIfissigkeifeB,  wor» 

aus  die  Augen  der  Menschen  und  Thiere  bestehen,  ver- 

glichen mit  denen  des  Wassers  und  der  Luft;  und  eine 

vierte  Lambert's  und  01bers*s  Messungen  der  ver- 

schiedenen Oeffnungen,  welche  bei  der  Pupille  nach 

dem  Verhältnifs  der  Entfernung  und  Belettchtung  der 

gesehenen  Objekte  beobachtet  worden. 

Es  folgt  das  dritte  Capitel  von  8. 84  bis  a  46,  wel- 

ches Ref.  vnter  allen  mit  grOfstem  Interesse  «od  Ver<- 

gniigen  studirt  hat,  weil  einig^e  Tür  die  Theorie  des 

Sehens  höchst  wichtige  Untersuchungen  vom  Verf.  auf 

eine  eigenthümliche ,  bisher  neue  und  scharfsinnige  Weise 

angestellt  sind.  I)i(^  Deutlichkeit  und  Schärfe  des  Se- 

hens wird  nämlich  hauptsächlich  dadurch  beding,  dafil 

die  yon  jedem  Punkte  des  Objektes  ausgehenden,  sar 

Ersengung  eines  scharfen  Bildes  erforderlichen ,  lichl» 

strahlen  sieh  In  einem  Punkte  der  Retina  vereinigen , 

aber  es  ist  aufberdem  ein  gewisser  uicht  zu  grofser  und 
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luch  nicht  zu  geringer  Grad  der  Beleuchtung  das«  arw 

forderlich.    Der  Verf.  hat  du rcli  sein«  Meiiungen  amf^ 

giftiadi»  dafs  bei  denjenigen  Thieren,  welche  wmiä 

Bcke»  im  Ssdkela  beatimnl  wmd ,  der  grMle  Boge« 

dar  toftcrn  Fttdie  der  HonduMt  elae  groibef»  Menge 

Too  Graden  eiiUiftIt ,  als  bei  denen ,  welche  bloe  am 

Taf  e  sehen  sollen ,  um  der  Retina  eine  gröD<ere  .\lenga 

Ton  Licht  zuzuführen,  wobei  sich  von  selbst  vcMMCelit, 

daii  die  GrÖfse  des  fibersehbaren  Horizontes  cliesein  Bqv 

gm  gkiclifiiis  proportional  ist    Wird  (lasQ  die  lürfta»* 

mmg  wm  geaÜMrt  richtig  eis  kreisföraiig  angiefliiouDeOt 

■ad  gmMtkt  die  M essang  nanentlidi  M  den  Wieder« 

kinem  in  der  boriciMilalen  Ebene,  so  sind  die  Safsersten 

Grenzen  bei  cricetus  vulgaris,  strix  bruchyotos  und 

erdea  nycticorax  =  180  als  Maximum  und  bei  gadua 

mgi^^imus  — 'M  'd-i'  als  Minimum.    Inzwischen  folgt 
mm dieeer Untersuchung  zugleich,  dafs  dieGröfse  dieaee 

Wegeni  aielil  einaige  Bedingaag  der  Schirfe^des  Sehent 

sejn  kann ,  weil  er  nameatUch  beim  raahfUsigen  Baa^ 

flvd  Udtter  ist ,  ab  beim  Schwan/  Es  kommt  Tielmehr 

aufserdeni  noch  die  Art  der  Krümmung  sowohl  der 

Cornea,  als  auch  der  Linsenfläche  sehr  in  Betrachtung. 

Bei  den  Menschen  und  den  meisten  Thieren  weich!  die 

Krimmaog  der  Hornhaut  so  wenig  vom  Kreise  ab,  dafii 

■aa  ihr  naiiedeaklich  diese  Form  beilegen  kaaa ,  allaia 

bei  TSfadiicdeaea  Thlerea  fimd  sie  der  Vert  eatschiedea 

aaweld  eiilplisch  ab  aach  hyperbolisch,  and  er  aeigt 

deutlich,  in  wiefern  dieses  auf  die  Schärfe  des  Gerichts 

für  nahe  oder  entfernte  Gegenstämle  von  bedeutendem 

Knflusse  sey,  und  aus  der  Lage  der  Brennpunkte  bei 

diesen  Cnnren  nothweiidi^  folgen  müsse. 

Eine  nothwendige  Bedingung  des  deutlichen  Sehens 

ist  aafeerdem  die  Beweglichkeit  der  Papille,  deren  ̂ in- 

ßmA  jedoch  nar  in  Verbindung  mit  der  sirahleabre- 

chenden  Kraft  fies  Auges  untersucht  werden  kann.  Die 

Bestimmungen  hierüber  wurden  bisher  vermittelst  der 

aas  dem  Auge  nach  dem  Tode  genommenen  Subs^apsfo 



erhalten,  der  Verf.  vergleicht  diese  jedoch  sehr  sinn- 

reich und  auf  eine  bisher  nicht  übliche  Weise  mit  den- 

J<^nigen  Resultaten  ,  weiche  sich  ergeben ,  wenn  man  die 

Bahnen  der  den  grdTeten  und  kleioeteo  Winkel  mit  der 

Avgenaxe  machenden  Strahlen  anterancht.  Ref.  kann 

diese  hdchil  intereaannlen  Betrachtungen  nicht  im  Bin- 

ndnen  niher  beseichnen,  jedoch  ergiebt  «ch  dnmni 

evident,  dafs  die  bis  jetzt  bekannten  strahlenbrechendea 

Kräfte  der  Flüssigkeiten  des  Auges  der  Wahrheit  min* 

destens  sehr  nahe  kommen ,  dafs  aber  die  den  gröfsten 

und  kleinsten  Winkel  (90'  und  30')  mit  der  Augenaie 
bildenden  finfsersten  Lichtstrahlen  die  Retinn  nicht  er» 

ipeichen  würden ,  wenn  die  Linse  durchaus  Ton  gleicher 

IMchtigkeit  wire.  Auf  diesem  Wege  ist  denn  femer 

aufgefunden ,  dafs  der  Abstand  der  Bilder  von  zwei  ge« 

sehenen  Punkten ,  welche  unter  einem  Winkel  von  30" 

gesehen  werden,  und  bei  der  Kleinheit  dieses  Winkeis 

nach  Tobias  Mayer  bei  gröfster  Klarheit  als  die  äus- 

nerste  Grense  bildend  noch  unterscheidbar  sind,  auf  der 

Betina  nicht  mehr  als  0^00007  einer  par.  Linie  betcigi, 

wodurch  eugleich  die  mehrbesprochene  Feinheit  der 

sogenannten  Nervenpunkte  der  Retina  eine  nähere  Be» 

Stimmung  erhält.  Weil  ähnliche  Untersuchungen  "wegen 

mangelnder  Beobachtungen  sich  mit  Thieraugen  nicht 

Unstellen  lassen,  so  gelangt  man  mindestens  zu  geni* 

herten  Resultaten,  wenn  man  die  Abstände  der  das  Auge 

bildtodenTheile  und  die  Krümmungen  ihrer  Oberftiohen 

bei  den  Thieraugen  mit  denen  beim  menschlichen  ▼er* 

gleicht  Ffir  diesen  Zweck  wird  eine  ausführliche  Zu- 

sammenstellung  der  vom  Verf.  gemessenen  Dimensionen 

der  Augen  zahlreicher  Thiere  aus  den  Classen  der  Säii- 

gethiere  des  Landes  und  des  Meeres,  der  Vögel,  Am- 

phibien und  Fische  mit  denen  des  menschli<äen  nach 

des  jftngeren  Sdmmerring's  Messungen  in  einer tnbol«- 
larisdien  Uebersicht  mitgetheiit  Hieraus  lussen  sich 

faderessante  Folgerungen  ableiten,  welche  nur  Erkii- 

tung  des  Sehens  bei  ungleichen  £ntfernuugeu  der  Objekte 
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▼00  ftofser  Wichtigkeit  siod,  eiae  kww  MilthfTy»My 
aber  nidii  gesUUeo. 

UmttlMelbar  an  diese  UntemelMuigm,  welcHe  Boib» 

wenSng  Tonw^eo  mvAleo,  fchKeftea  tUk  die  kn 

▼ieriee  Oi|Hiel  mttgetlieilten ,  nämlich  Aber  das  Sehea 

in  die  Nihe  und  in  die  P'erne.    Es  wird  zuvörderst  uo* 

terschieden  ,  ob  vom  Sehen  überhaupt  odf.r  vom  deuiiH 

cheo  Sehen  die  Rede  sey,  und  die  folgenden  Bctrach* 

fangen  beziehen  sieh  zunächst  aaff  das  Sehen  aberliaupf , 

W&r  der  8ats  als  Regel  gelten  soll ,  dafii  dies«  WeÜo 

AmStAem  bei  den  JUadthiereD  tob  derabaototoB  Crtifcs 

des  Halbwesscrg  der  iafeera  Plielie  der  Ck>rnea  abhinge, 

indefn  eine  dieser  proportionale  Menge  von  Strahlen  auf 

die  Hornhaut  falle,  und  daher  desto  leichter  die  fernen 

Gegenstände  empfunden  wfirden.    Ref.  zweifelt  nichl, 

dala  dieses  Gesetz  bei  dem  Baue  der  Augen  Oberhaapt 

arfne  Rachligkdkt  habe;  es  lifet  sich  jedoch  ein  sekir 

UeiiMB  Aage  nrfl  eber  ganz  flachen  Gsrnea,  rfas  vato 

'BaeaWch  groftem  HalbnMSser  denken ,  welches  datin 
hiernach  mehr  Lichtstrahlen  auffangen  müfste,  als  jedes 

andere  noch  so  grofse,  aber  mit  einer  gekrümmten  Cornea 

▼ersehene  Auge.    Ueberhaupt  ist  es  nicht  leichl,  über 

dm  Sehen  in  ungleiche  Entfemangen  im  Allgemeinen 

Bad  ahne  nähere  Besiimmnag  der  Oeallichkeii  des  Qa^ 

adMiea  ala  Folge  der  wirklichen  Bneugung  eines  optl» 

adieB  mdes  auf  der  Retina  etwas  Bestimmtes  festza- 

setzen.  So  lange  nämlich  Lichtstrahlen  durch  die  Theile 

des  Auges  dringen  und  die  Retina  reizen,  kann  aller- 

dings von  einem  Sehen  die  Rede  seyn  (wie  bei  den 

Fixsternen  ohne  Durchmesser  und  also  ohne  die  Mög- 

lichkeit der  Erzengang  eines  Bildes  ̂ af  der  Retina), 

«ad  da  Ar  die  Schärfe  des  Sehens  kein  aigeotlich  be- 

atfmmtes  Bf aafs  eilstirt ,  so  ist  es  keineswegs  schwer , 

diese  Feststellvng  des  Wortbegriffes  gegen  Einwendun- 

gen zu  vertheidigen;  allein  natürlicher  und  mehr  sach^ 

gemäfs  «scheint  es,  die  Grenzen  des  Sehens  nur  so  weit 

iNWSBdehaen,  als  bis  wohin  die  Umrisse  blas  erlaach-* 



I 

|0ler  ChgODiitade  eikanai  werden.    IbswIcoImb  thrili 

der  Verf.  aus  seioem  reichen  Schotee  von  ErBihrang«ii 

eine  Tabelle  mit,  worin  die  Landthiere  nach  diesem 

Grundsätze  geordnet  sind.    Hiernach  stehen  die  Vög;el 

insgesamint  den  meisten  Landthieren  nach,  nanientlidi 

die  gnifise  OhrenUf  der  Siraiifil  und  der  Goldmdler  dem 

Pferde  und  Ochgeo.   Dieses  wideretreilel  der  genetnea 

Jüwielit,  wonach  die  Vdgel  lüreehr  weitoichlig  gehalten 

werden,  jedoch  zeigt  cler  Ver£,  daTs  der  aufgestellte 

Satz,  wonach  die  Vogel  zwar  hinsichtlich  der  Weite 

des  deutlichsten  Sehens,  keineswegs  aber  des  Sehens 

iiberhaupi,  die  meisten  Säugethiere  übertreffen,  mit  der 

.Jürfahmiif  sehr  wohl  bestellen  könne,  in  sofern  die  Be- 

tdio|^n^en  dep  Sehens  bei  beiden  oft  sehr  versehieden 

.euid,  nnd  wohl  nicht  erweislich,  ist,  dafe  die  absolnle 

.Sdikraft  der  Vögel  weiter  reicht,  als  s.  B.  die  der  M en- 

•  echen,  welche  nach  den  Erfahrungen  von  Rofs  und 

andern  (bei  auiserordentlich  heiterer  Luft  und  fiir  be- 

(deutend  grofse,  an  sich  oder  durch  terrestrische  Strahlen- 

.brechung  sehr  hohe  Gegenstände)  bis  30  Meilen 

jUd  darüber  betrigt   Ref.  meint,  dnft  jene  angegebene 

•  Gesichtsweite  mehr  dem  Scheine  als  der  Sache  eeibit 

aach  so  ganz  nngewdhnKch  sey,  in  sofern  dabei  die 

.  aufserordentliche  Heiterkeit  und  strahlenbrechende  Kraft 

der  Luft  nebst  dem  Glänze  und  der  Gröfse  der  gese- 

henen Eismassen  hauptsächlich  bedingend  waren,  und 

hält  es  daher  noch  nicht  für  ausgemacht ,  ob  den  Land- 

' .  Ihteren  oder  den  Vdgeln  die  grdftte  absolute  Weitschich- 

itigkeit  beigelegt  werden  mOsse.  Uebrigens  werden 

hier  einige  interessante  Erfahrungen  über  die  mit  grofeer 

Gesichtsschärfe  verbundene  Fernsichtigkeit  der  Vö^el 

.  mitgetheilt. 

Wenn  das  Auge  rücksichtlich  des  deutlichen  Sehens 

.mehr  oder  minder  weitsichtig  ist,  so  kann  die  Entfer* 

nung,  in  welcher  ein  Punkt  am  deutlichsten  gesehen 

.wird,  nnmdglich  eine  unveränderliche  seyn.   Diese  n- 

.  pichst  nor  in  Beziehung  anf  das  menschliche  Auge  oft 
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   •  •  »  • 

nntersuchte  Frage  findet  man  auch  hier  näher  erörtert, 

und  es  wird  zuerst  gezeigt,  dafs  der  Eindruck  ,  welchen 

ein  strahlender  Punkt  auf  das  Auge  macht,  durch  die 

EolferDung  bis  zum  Vierfachen  sich  nicht  merklich  än- 

dert,  weU  bei  gröfserer  ̂ Mihe  desselben  der  Winkel| 

mAAcn  wneoilkh  die  «n  Rande  der  PapHie  eiodriiH 

gend»  Strahlen  mit  der  Augenaxe  bilden ,  grMer,  wmI 

daher  die  Brechung  dieser  Strahlen  stärker  ist,  diese 

daher  auch  die  Augenaxe  naher  hinter  der  Cornea 

schneiden  ,  und  hierin  also  mit  denen ,  weiche  aus  grös- 

serer Entfernung  einfallen,  übereinkommen.  Dabei  wird 

dann  auf  die,  nicht  stets  gleiche ,  Weitsichtigkeit  beider 

ämgm  beim  Sehen  mit  bdden  RQekaicht  genommen, 

and  belMuptet,  die  Brfahmng,  daOi  alte  Menschen  llr 

jeden  Gegenstand ,  woran  sie  die  kleinsten  Theile  unter- 

scheiden wollen,  eine  bestimmte  Entfernung  wählen, 

rGhre  nicht  immer  davon  her,  dafs  ihnen  diese  zuih 

deuiUchsten  Sehen  nothwendig  sej,  sondern  dafs  es 

ihnce  am  leichtesten  werde,  beide  Aagenaxen  in  die- 

sen gemeinschaftlichen  Punkt  lu  Tereinigen.  Wird 

bei  dieser  Bdhauptung  der  Ausdruck:  nicht  immer. 

Im  strengst«!  Shme  genommen ,  so  Mfet  sieh  nicht  woH 

etwas  dagegen  einwenden,  allein  solche  Ausnahmen  sind 

gewifs  sehr  selten.  In  }den  hei  weitem  meisten  Fällen 

werden  die  Gegenstände  in  die  Gesiclitsweite  des  stärk- 

sten Auges  gebracht,  wobei  nicht  selten  das  eine  Auge 

der  sehr  Runsichtigen  oder  mit  beiden  Augen  nngleidi 

Pemsiehtigen  ganz  unthfitig  bleibt  Mit  sunehmenden 

JTaliren  soll  ferner  das  Vermögen ,  beide  Augenaxen  anf 

denselben  Punkt  zu  fixiren ,  Termindert  werden,  und 

hierin  wohl  eben  so  sehr,  als  in  einer  Veränderung  des 

Auges  selbst  der  Grund  der  Weitsichtigkeit  durch  Alter 

üegen,  wogegen  jedoch  der  Umstand  streitet,  dafs  fast 

•hne  Ausnahme  jener  Fehler  jedes  der  beiden  einzelnen 

A«gen  mit  dem  andern  gleichseitig  beAlH,  und  dnrdi 

Brillen  compensirt  werden  kann.  Dafii  endlich  das'Ver^ 

mdgen,  bei  nnglieichen  Entfernungen  der  Olgeete  den- 

* 
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|Micli.deiiUich  SU  Mfa«o,  haapMdilioh  diivoh  die  Karten 

inng  der  Cofaes,  die  yerinderliche  Weile  der  PapUl^^ 

die  ungleiche  DichtigIceiC  der  Lidse  «ed  die  Lage  ihres 

Kerns  auf  eine  Weise  bedingt  werde,  wie  bei  künstli- 

chen optischen  Apparaten  auf  gleiche  Weise  nicht  erreicht 

Verden  luan,  dieses  ist  durch  fierechoimgea  genfigend 

ledige  wiesen. 

Nach  eile»  «Uesen  höchst  wichtigen  Untersachnogen 

liAl  sich  dann  nü  Recht  erwarten,  dafs  die  so  oftaiif« 

geworfene  Frage  llber  die  Adjastimng  des  Auges  ftr 

ungleiche  Entfernungen,  oder  die  Mittel,  wodurch  das- 

selbe in  den  Stand  gesetzt  wird ,  in  ungleiche  Entfer- 

Ujungen  deutlich  zu  sehen,  zur  näheren  Erörterung  kom- 

men mufste.  Der  Verf.  zeigt  zuerst  auf  eine  ansclum-*' 

liehe  Weise,  in  wiefern  die  Xickhaut  bei  verschiedeoea 

Thieren  durch  die  ungleiche  KrQnmung,  weiche  diese 

ftermitteist  ihrer  Lage  und  Ausbreitung  der  Osiweu  giebtf 

ein  dem  menschlichen  Auge  mangelndes  Mittel  dar- 

bietet, das  Auge  fiir  ungleiche  Entfernungen  zu  adjü- 

Stiren.  Aufserdeni  wird  als  Nachtrag  zu  demjenigen  y 

was  schon  im  sechsten  Bande  der  allgemein  beluuinten 

«nd  gescliätzten  Biologie  enthalten  ist,  dargethnn,  dafii 

die  bisherigen  Versuche,  im  Innern  des  menschlidiem- 

Anges  einen  Mechanismus  f&r  eine  solche  AdjQstrimg 

nachzuweisen,  unzulässig  waren,  namentlich  auch  die 

neuerdings  durch  Hrewster  aufgestellte  Hypothese, 

indem  die  dabei  zum  Gruude  lie^^enden  Thatsachen  in 

Genuilsheit  der  vom  Verf.  wiederholten  Versuche  eine 

ganz  andere  Erklärung  fordern,  als  weiche  der  gelehrte 

JBritte  ihnen^egeben  hat  £s  folgt  dann  von  selbst  das 

picht  mit  aiMrflcklichen  Worten  bestimmt  ausgespro- 

chene, jedoch  deutlfch  genu^  geäufserte,  und  bei  den 

früheren  Betrachtungen  durch  bedeutende  Argumente 

bereits  unterstützte  Resultat,  dafs  ein  Mechanismus  zu 

einer  solchen  Adjüstrirung  im  Auge  nicht  vorhanden , 

jedoch  auch  überhaupt  nicht  erforderlich  sej,  weil  die 

laiche  Osffnung  der  Pupille,  und  die  Zesanunen* 

u  kju,^  jd  by  Google 



die  VcnelaigiiDg  lier  mm  «ogldclMii  Eotfermmgen  asf 

das  Auge  fallendea  Lichtetralilea  zu  einem  die  Retina 

allezeit  treffenden  opUscheo  Bilde  genugsam  zu  erkJUms 

Yttmochten. 

Jeder  sachkundige  Leser  wird  beim  Stadim  dü 

udiggMwIea  Wecket  m  der  Ueberseagu|f  g^tmgmf 

iA  im  m  €R  erörterte  PreUem  nirgead  ee  dtad^ 

wi  ̂ irindlteli  MbeoMl  iei,  ab  hier,  Hid  delb  allere 

dings  die  angegebenen  Mittel  weit  mehr  zur  Erklä* 

ninje:  der  Aufgabe  leisten,  als  man  bis  jetzt  anerkannte; 

allein  in  der  Beurtheilung  anderer  Forscher ,  welche 

«eh  bisher  mit  diesem  Gegenstände  begehftftiij^cii ,  isl 

der  ¥ef£  ohne  Widerrede  wohl  etwas  m  hart  Ei 

heifel  ■imlich  hieriber  S.S5:  ,»Ali  man  de«  meneehi 

Kribee  Auge  ein  ihnliehee  Vermögen  (wie  die  Adfi«> 

stiruBg  einiger  thierischen  durch  die  Nickhaut)  zu- 

flchrieb ,   dachte   man   immer  nur  an   einen ,  in  der 

Aagenaxe  liegenden,  strahlenden  Punkt,  dessen  Strah«* 

len,  wie  man  glaabte,  sich  nach  der  verschiedene» 

fiatfemaag  deaselben  in  ▼erschiedener  J^feranag 

-der  Liasa  vereiaigen  mfifrtea,  und  vaa  welchea  Ittia 

aekarf  begreaates  Bild  aaf  der  9btshaat  enistehea 

Mdate,  wenn  nicht  die  Verein igaogsstelle  nach  dorn 

Ab«<tande   des  Objekts   verändert   würde.     Was  man 

eigentlich  hätte  erklären  sollen^  aber  nicht  zu  erklären 

versuchte,  weil  man  das  aafaniösende  Problem  nichl 

baalimmt  ausgedrüelU  hatte,  war  die  Möglichkeit,  bei 

«iaarlei  Beleachlug  awei  PaalUe  in  einer  grdfiierai 

Batferanng  Tem  Aage  als  rerscUedea  wahnroaehaie»» 

die  ia  der  nimllcfaea  Bntfemang  von  eiaaader,  whef 

in  geringerer  vom  Auge ,  schon  unter  dem  kleinsten 

Sulsern  Gesichtswinkel  gesehen  werden ,  worunter  sie 

in  der  letzteren  Entfernung  sich  von  einander  unter* 

adbeiden  hMven.** 

Wae  zHTÖrderst  den  letaten  Satc  betriA,  so  ver- 

0kki  m  Ah  weht  von  selbst,  dafii  swei  Paakte^  welch« 



% 

itt*  dner  gegdbenea  Ebtfernsiig  toiii  A«ge  TenalfB lihs  kleinsten  inneren  Oesiehtsvinkeis  gerade  noch 

feraehieden  Werden,  bei  einem  durch  weitere  Eiitfer« 

nung  noch  kleiner  werdenden  nicht  mehr  unterscheid* 

bar  sind.    Eben  dalier  sag;t  auch  der  Verf.  mit  Recht, 

dafs  dieses  weder  durch  Theorie  noch  Erfahrung  ge- 

geben werde;   altein  eben  deswegen  hat  eich  anoh 

flchirerlich  jemand  die  Mühe  gegdien,  dieeee  erUlren 

M  .wollen«   Dafs  man  jedoch  b«  den  Veniidien,  'dm 
Sehen  nngleicfa  entfernter  Gegenstftnde  im  strengsten 

Sinne  stets  nur  an  einen  in  der  Augenaxe  liegenden 

Punkt  gedacht  haben  solle,  kann  auf  keine  Weise  alfl 

gegründeter  Vorwurf  gelten,   da  ein  Punkt  im  streng- 

sten Sinne  keine  Dimension  hat,  mithin  auf  der  Retina 

kein  Bild  erzengen  kann,  von  einem  dort  mseugten 

Bilde  aber  allezeit  die  Rede  war.    Geht  man  jedodi 

liel  optischen  Demonstrationen  von  einem  Punkte  des 

Objektes  ans,  und  verfolgt  den  Gang  der  Lichtstrahlen 

his  zu  demienij'en  Punkte,  in  welchem  sie  sich  ins"e- 

ssmmt  schneiden  (dem  Brennpunkte),   so  liegt  dieser 

bekanntlich  in  der  Ebene  des  erzeugten  Bildes.  LieCse 

sMi  nun  annehmen,  dafs  in  Folge  der  etgenthflnall* 

ehen  Stmktnr  des  Auges  diese  durch  die  Verelnigungs* 

punkte  der  gebrochenen  Strahlen  gebildete  Ebene  bei 

jeffor  mdglichen  Entfernnng  der  Objekte  vom  Auge 

allezeit  auf  die  Reüna  fiele,  so  niüfste  ein  in  der  ge- 

hörigen Gesichtsweite  deutlich  gesehenes  Objekt  bei 

willkührlicher  Näherung  gegen  das  Auge  stets  gleich 
deutlich  und  nur  vergröfsert  erscheinen,  womch  es 

dso  der  einlachen  Mikroskope  nicht  bedfirfte. 
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TreviraMU9,  Bekräge  zur  Ph^gmoUgie  der  Sumew^ 

.  IMb  Ar  das  Ange  «ine  Eiarichlug  llr  oagleiche 

BrtfifrwMMwn  nicht  apf  gleiche  Weise,  ab  fb  kflmüiche 

eftifdie  Werkxenge  erforiierlich  aey,  liegt  allerdioga  ia 

der  Beweglichkeit  der  Pupille  und  der  ungleicheo  Dich- 

tigkeit der  Kr^stalllinse.    Aufserdeiii  ist  die  Retin«i  keine 

geometrische  Fläche ,  und  verlangt  daher  die  Lage  des 

erzeugten  Bildes  nicht  io  einer  solchen,  vielmehr  lädst 

sich  denken ,  dafs  bei  geringen  Uiiter§chieden  der  Eni» 

HqiMng,  In  welcher  die  Bilder  der  ana  nngleichen  Bttt-> 

Cairoaxigen  gesehenen  Ot^jecle  hinter  der  KrjratallUnan 

coCalehen ,  auf  ähnliche  Weise  ein  deutliches  Sehen  mög- 

lich sey,  als  bei  sehr  ungleicher  Stärke  des  dieselben 

erzeugenden  Lichtes.     Ob  jedoch  hieraus  das  ganze 

Problem  mit  allen  seinen  Liuzeluheiten  erklärt  werden 

l^taae,  dieses  bleibt  immer  noch  fraglich,  und  ea  wir« 

9$  Wfinschen,  dala  der  gelehrte  Verf.,  welcher  der 

IlMorie  dea  Sehana  ao  anlkerordentlich  Tiden  Fleifs  ge- 

wridmet,  nnd  aich  dieaelbe  in  einem  ao  yoRüglichen 

Gr«de  an  eigen  gemacht  hat,  namentlich  einmal  Ter» 

sachte,  diejenigen  Extreme,  welche  sich  bei  sehr  un- 

gleichen  menschlichen  Augen  darbieten,  mit  seinen  An- 

sichten zu  vereinigen.    Kef.  kennt  nicht  sowohl  kurzsich- 

tige, ata  Tielmehr  steife  (im  Gegensatse  der  fiir  daa 

Sehen  ans  nngleichen  Entfernungen  biegwinen)  Augen » 

ITflicfan  in  der  gaUSrigeii  Gerichtaweite  Ton  8  bia  10  par. 

XXOL  Jabrg.  a.  Heft.  14 
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M     fkeviriuiat ,  Beitrttge  snr  Phjilol.  4.  8iaB6iMflhMÜ||e. 

Zollen  ein  bis  beiläufig  zehnfach  so  grofse  Gegenstände 

mit  völlig  s<:harfen  Umrissen  deutlich  erkennen ,  bei 

doppeltem  Abstände  aber ,  und  noch  viel  weniger  bei 

drei«  iHid  vierfacheni ,  w^der  bei  den  .eioeo  iioc^  .hei 

den  andern  deutliche  Umrisse  wahrzunehmen  vermdg^esl 

Da  solche  Augen  in  der  gehörigen  Gesichlsweile  nicfal 

'durch  concave  Glieer  zu  sehen  im  Stande  8in<l ,  leUlei« 

aber  bei  entfernteren  Gegenständen  die  SehSrfe  der  Bilder 

fvieder  herstellen ,  so  Wegt  hierin  ein  evidenler  Bewejsi, 

dafs  es  ftir  sie  eine  Modißcation  der  Lichtstrahlen  giebt, 

welche  die  vor  der  Retina  liegenden  Bilder  entfernter 

Gegenstände  auf  diese  letztere  bringt    Die  Pupille  irt 

beweglich  y  wie  bei  gewöhnlichen  Augen.    Es  stehes 

iffen  genannien  Augen  die  sehr  beweglichen  (oder  eigenl» 

Bcher  biegsamen ,  im  Gegensätze  der  steifen)  entgegen, 

trie  folgende  absichtlich  angestellte  Versuche  beweisen. 

Ein  bekannter  junger  Gelehrter  las  eine  mit  etwa  zwei 

par.  Zoll  langen  Buchstaben  geschriebene  Schrift  aus 

einer  Entfernung  von  70  bis  75  par.  F.  bei  sehr  heiterer 

Luft,  das  Auge  und  die  Schrift  nicht  unmittelbar  voll 

der8onne,  wohl  aber  durch  die  Umgebungen  stark -be* 

leuchtet   Sogleich  darauf  las  er  mittlere  uid  KleiM 

Schrift  In  4  £  Entfernung  vom  Auge,  bewaffnete  dienes 

demnächst  mit  einem  mäfsig  starken  Hohlglase ,  und  las 

die  nämliche  kleine  Schrift  in  6  Z.  Entfernung  vom  Aug^e, 

ohne  grofse  Anstrengung ,  wie  er  behauptete.  Ohne 

eigentliche  Messung  wurde  dabei  zugleich  die  Weite  der 

Pupille  beobachtet,  allein  die  Veränderungen  derselben 

ivaren.  nicht  bedeutend,  und  schienen  mehr  eine  Foljge 

Hbr  unbesthnmbaren  ungleichen  LSchtstlrke  so  se^rn,  mb 

Ber  verschiedenen  Entfernung. 

%ei  diesen  Thatsachen  fragt  sich  nun,  ob  zwei  solclie, 

iii|ihren  Leistungen  so  verschiedene,  Augen  in  ihrem  Baue 

jganz  gleich  sind ,  wie  im  Einzelnen  kaum  möglicH 

scheint,  oder  ungleich ,  und  was  die  Verschiedenheit 

ihres  Sehevermögens  bedingt.  Wenn  man  berftcksichiigpf, 

dafs  das  steife  Auge,  welches  frOher  ftbrigens  sehr  bleg^- 

sam  und  fernsichtig  war,  von  entfernten,  tnsbeikmdere 



Twvirtant,  Mtrige  zur  Phy«U>l.  d.  Simewar&UBgc.  289 

Stork  beleuchteten,  Geg^enstinden  keio  begrenstcs  Bild, 
sondern  ein  strahliges,  ringsum  Yerwaschcnes  erhält^ 
iwie  die  Fernröhre  bei  unrichtiger  Stellung  der  Oculare 

fite  geben,  so  kann  man  nicht  wohl  umhin,  dem  be- 

weglichen Auge  ein  eigenihümliches  Vermögen,  sich 

aiif  ungleiche  Entfernungen  einzurichten,  beizulegen, 
wie  schwierig  es  auch  seyn  mag,  die  hierzu  erfordere 
'üchen  Mittel  aufzufinden. 

Dem  8ehen  unter  Wasser  ein  eigenes,  das  sechste 

Capitel  zn  widmen,  war  der  Vo»»  tändigkeit  der  Bear- 

beilang  und  der  Wichtigkeit  div^cs  Gegenstandes  ange- 

messen.   Hierin  wird  zuerst  gezeigt,  dafs  v  rmöge  der 
ungfleichen  Brechung  der  aus  Luft  und  aus  Wasser  ins 

Auge  gelangenden  LichUlrahlen  ein  deutliches  Sehen  in 

beiden  Medien,  ohne  hierzu  eigenthümlich  dienende 
Veränderungen,  unmöglich  sey.    Um  dieses  anschaulich 

«u  machen,  wird  för  das  Auge  des  Schaafes  durch  Be- 

rechnung gefunden,  dafs  die  Entfernung  des  deutlichen 

8ehens  in  der  Luft  bei  demselben  1,5  Zoll  betragen 
mufsle,  um  unter  Wasser  eine  bis  11  F.  4  Z.  reichende 

Weitsichtigkeit  zu  haben,  wonach  also  an  ein  deutliches 

Sehen  unter  Wasser  nicht  zu  denken  ist.  Ref  liat  früher 

aus  gleichen  Gründen  und  in  Folge  der  Resultate  ähn- 

licher Berechnungen  das  Sehen  unter  Wasser  fiir  das 

menschliche  Auge  unmöglich  genannt,  welcher  xMeinung 

jedoch  der  Verf  deswegen  nicht  beitreten  kann,  weil 

diejenigen  Strahlen,  welche  einen  gröfseren  Winkel  mit 

der  Augenaxe  machen ,  von  der  Linse  stärker  gebrochen 

werden,  in  sofern  sie  überhaupt  nicht  oder  sehr  unbe- 

deutend durch  die  Cornea  gebrochen  sind  ,  so  dafs  also 

hiemach  die  Linse  den  Mangel  der  Cornea  einigermafsen 

ersetzen  soll.    Diesem  Argumente  mufs  jedoch  Ref.  ent- 

gegrensetzen ,  dafs  erstlich  ein  Landthier  unter  Wasser 

unmöglich  als  kurzsichtig  betrachtet  werden  kann ,  jedes 

KB  sehende  Objekt  yielmehr  weit  weggerückt  werden 

mnfs,  wenn  an  eine  Vereinigung  der  in  verschiedenen 

Pnnkten  des  Auges  auffallenden  Lichtstrahlen  zu  einem 

Bilde  im   Auge  dorch  Brechung  Oberhaupt  gedacht 



.werden  soll »  wodnrok  aber  'die  Winkd  ron  eeitgt  kW« 
werden,  und  dafs  zwdileiMi  die  UndevtKehkeit  des BUdei 

eben  dadurch  nur  einen  Zuwachs  erhalten  könnte,  wenn 

die  in  verschiedenen  Winkeln  auf  die  Cornea  failendep 

Xtichtolrahlen  eine  ungleiche  Brechung  erlitten ,  und 

deswegen  auf  der  Retina  nicht  in  einer  Kbene  zumBUd^ 

▼ereinigt  wOrdea  Hiernach  würde  die  Sache  auf  einen 

Wertstreit  hinanslanfen,  in  sofern  man  znsa  Sehea 

eigentlichen  Sinne  eine  gewisse  Schfirfe  und  Dentlichiieit 

des  Bildes  verlangt,  dasselbe  aber  unter  Wasser  un* 

möglich  nennen  darf,  wenn  letztere  fehlen ,  ohne  dabei 

das  durch  einen  blofsen  IJchtschein  der  Objekte  er- 

«engte  höchst  undeutliche  Sehen  in  Abrede  zu  stellen. 

Auch  bei  diesen  Untersuchungen  besqhrinkt  sich 

jedoch  der  Verf.  keineswegs  blos  auf  die  eben  angege- 

benen allgemeinen  Bestimmungen,  sondern  weiset  nach, 

dafs  einige  zum  Seilen  In  Wasser  und  auch  in  der  ImS^ 

bestimmte  Thiere  zweierlei  Augen,  für  beide  Medien 

besondere,  oiler  doppelt  ronstruirte,  oder  durch  einen 

eigenthümlichen  Mechanismus  veränderliche  haben ,  dafs 

diejenigen  dagegen ,  welche  ohne  diese  speciellen  UlUfii- 

mittei  in  beiden  Medien  sehen,  wie  z.  R  Walißsche  und 

Robben  y  im  Wasser  weitsichtig,  in  der  JLuA  dagegoii 

sehr  kunsichtig  sind.,  wie  dieses  alles  mit  der  Theorie 

Tollkommen  flbereinsttromt 

Das  siebente  Capitel  ist  einer  verbal tnifsmäfsig^  un- 

gleich weniger  bekannten  Untersuchung  gewidmet,  näm- 

lich über  das  Sehen  aufserlialb  der  Augenaxe.  Im 

menschlichen  und  ohne  Zweifei  auch  im  thierischen  Aiigo 

wird  das  deutlichste  Bild  erzeugt,  wenn  die  Axe  der 

dasselbe  bildenden  Lichtkegel  mit  der  Axe  des  Aiigno 

Eusammenflllt  Wäre  die  Unse  kngelArmig,  und  fiele 

ihr  Mitteipnnki  mit  dem  der  Cornea  und  der  Retina  za- 

sammen,  so  wäre  jede  durch  diesen  Punkt  gehende 

Linie  eine  Axe,  und  die  durch  diese  Linien  getroffenen 

Objekte  müfsten  insgesammt  mit  gleicher  Schärfe  ge- 

sehen werden,  so  dafs  also  blos  die  Gröfse  der  Cornea 

nnd  die  Weite  der  Pupille,  die  Greine  des  tefseKen 
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ilditeil>i«lnh  gibeD.  -  Wm  anfterlidb  d«r  A»fe«axe  eio- 

falleoflen  Lichtkegel  müssen  (kher  so  viel  weniger  deut- 

liche Bilder  geben,  je  weniger  jene  Bedingung  bei  den 

Augen  stattfindet.  Diese  Betrachtungen  fuhren  den  Verf. 

mmf  eioe  vergleichende  Untersuchung  der  Krüuiuiungeii 

der  Terderen  laoacnflärhe  und  der  Hornhaut ,  ihrer 

kiotafw  Flicke  ud  der  Relinm,  detyleieheo  de«  Ab- 

eteadei  beider  yob  eiMoler»  dee  'Halboieeeere  des  hin* 

leico  Raadee  des  Ciliarkdrpers  oder  der  Terderen  Fliehe 

der  Netzhaut  uml  des  Aug«ipfels  u.  m.  w.  ,  woraus  dann 

herrorgeht,  in  wiefern  mehrere  derjenig^en  Bedingun- 

gen y  wodurch  das  Sehen  aufserhalb  der  Augenaxe  mög  - 

lieb  gemecht  oder  erleichtert  wird,  bei  solchen  Thierea  . 

aMmBentrelfen ,  welche  zum  Sueben  ihrer  Nahniog 

efaM  weite«  Gesicblfliureises  bedOrfiM.  Es  geht  bienus 

ferner  herver,  defii  solehe  Tbiere,  wekbe  eloeo  grobeo 

Gesicbtskreis  Qbersehen,  zum  Sehen  bei  wenigerem 

Lichte  bestimmt  scheinen.  Vorzü/j^Iicher  Fleifs  ist  ferner 

darauf  verwandt,  die  Curve  aufzufinden,  wonach  die 

fielina  gekrümmt  'Mf  und  es  scheint  hierfür  die  epicy- 
iloidlsdie  Form  am  meiften  n  passen,  wie  schon  oben 

HBi  AAlgeMinen  an^^ealel  wnrde,  bier  aber  durch  das 

Resultat  wirklicher  Messungen  niher  bestimmt  und 

eigentücber  erwiesen  ist  Im  genanesten  Zusammen* 

hange  damit  steht  dann  noch  die  excentrische  Insertiim 

des  Augennervs,  welche  bei  keinem  Thiere  in  der  Axe 

liegt,  auch  nicht  beim  Bär  und  Dachs,  wie  noch  im 

sechsten  Bande  der  Biologie  angegeben ,  hier  aber  be- 

liehtigt  ist  Aus  diesen  Untersuchungen  gebt  dann  das 

inlergiwiate  Resultat  benror,  dafm  nach  einem  Mittel  ans 

den  dttrch  Mariotte,  La  Cat  n.  A.  erhaltenen  Be- 

sthiimungeu  über  den  infiniren  Winkel  mit  der  Augenaxe^ 

in  welchem  ein  Lichtstrahl  auf  den  unempßndlichen 

Punkt  der  Netzhaut  fällt,  dieser  nahe  g:enau  13  Grade 

betiagt,  und  eben  so  viel  der  innere  liugen  zwischen 

der  Aue  «nd  dem  Insertionspunkte  des  Nervs  in  der-^ 

Reüo«,  so  dafe  biernaeb  für  einen  äufseren  Sehwinkel 

VOB  It^  Air  famcfo  diesem  gWcb  ist,  bei. der  Vermin- 



YetgMbenkng  wa1iff8cli«tttlf<di  grdfter  wird. 

Verschiedene  scharfsinnig  angestellte  Untersuchungen 

sind  noch  im  achten  Capitel  enthalten,  welches  von  den 

Mitteln  gegen  den  Einflufs  einer  zu  starken  and  Z8 

schwachen  Beleuchtung  handelt,  die  ungleiche  Reizbar* 

keit  der  Netehavt  und  wechselmle  Weite  der  PupiiU 

nicht  gerechnet.    Bekanntliek  gehdrt  hierher  die  Be* 

dedrang  der  inneren  Fliehe  der  Iris  und  des  Gffin^ 

kdrpers  liiit  schwarzem  Pigmente,  wodnneh  die  Zeiu 

Streuung  des  Lichtes  im  Innern  des  Auges  verhUtei 

wird.    In  dieser  Beziehung  hat  der  Verf.  aufgefunden, 

dafs  die  inwendige  Fläche  des  CiliarkÖrpers  gegen  die 

der  Netzhaut  so  tief  gröfser  ist,  je  mehr  das  Auge  naell 

Miner  ̂ estimmnng^  helles  Licht  anfangen  soll«  Aas  mmmf 

Inbellnrisch  SHSanimenfeslellie»  Uebersicht  der  DIhmh 

denen  beider  fbr  eine  groAieMeiigfe  Toa  TbSefeb  ergiebt 

sich,  dafs  die  Vögel,  insbesondere  die  nach  ihrer  Lte^ 

bensweise  selbst  dem  Sonnenlichte  ausgesetzten  Arten, 

den  breitesten  Ciliarkörper  iin  Verhältnifs  zur  Axe  uiui 

cum  Durchmesseor  des  inneren  Auges  haben,  sehrsclunal 

ist  derselbe  dagegen  bei  soloiien  Stagethieren ,  Weldw 

an  daalKla  Orten  ihre  NühMig  aa  eachea  flegeai  wA 

am  schnadsten  oder  gana  fehlead  hei  dMr  PisMen*,  da 

das  Wasser  ftchon  an  sidi  einen  groften'  TheH  doe 
Lichtes  verschlackt.    Aufserdem  bildet  die  Seliaxe  mit 

der  optischen  Axe  des  Auges  einen  Winkel ,  und  der 

Ciliarkörper  ist  dann  gleichfalls  breiter  an  derjenigen 

Seite,  nach  welcher  hin  die  meisten  Lichtstrahlen  fallen, 

Warans  eine  oft  sehr  weit  gehende  Bxceatricität  entatoht^ 

indem  namentlich  beim  Faioo  lagoptm  die  Urafete  daa 

Ciliaikdrpefa  an  der  Seife,  wohin  die  Schale  gerielMI 

ist,  4,7,  an  der  entgegengesetzten  aber  nur  3,6  par.  Lin. 

beträgt     Scharfsinnig  argumentirt  der   Verf  ferner, 

dafs  die  bekannten  Falten ,  welche  von  dem  hinteren 

Rande  des  CiliarkÖrpers  nach  dem  Mittelpunkte  der 

Pupille  convergiren,  als  Ciliarfortsätae  Aber  den  vof^ 

deren  Rand  derselben  aach  lüaen  hermrigen,  and  mm 
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dm  ¥||idwinnBarf  deaUofe  «ch  «1«  Cilkrluooe  bwMH 

i^fM »  wcgeo  ihrer  weilen  Verbraitaiif  kn  Tliierreicbe 

neiliwtiwjiy  eioe  weetnUidie  BenimaMii^  hebe»  aitoeoi 

Wd  fiedflt  dum  diege  in  einer  AefhelNiD^  «lerjenigen 

Uod^tlichkeit,  welche  sonst  notliwendig  durch  «lit  Beu^ 

gUDg  des  Lichtes  entstehen  mtifste.  *).  Es  ist  zwur  Ihn 

reils  oben  bemerkt,  dafs  die  Oefinung  der  Pupille  zur 

Kiiflüfiing  einer  auflkiieodea  Beti^^ung  sa  gir^SB  Istf  ia 

sofern  die  gebeugten  echwaebee  Sinihlen  n^i^gen  4ie 

heilen  dieectnn  eben  nnr  gjeiiqgen  Eindmdc  wchen^ 

■nd  .die  Bnrint  eich  in  der  erfiMrdeilichen  SMiuminy 

*)  Mite  ddb  ibemvuaidl  tetfran  Imm,  M  te  Aasvela  neht 
•4«r  «Mer  ▼•IlloiiiBMne«  TeMl^ep  bMltei » ilch  I8r  aii- 

gldcic  B»tf(— Miig  imr  g«tekea«e  Objekt«  eianrloliien 

bi  mmkm  Otgmm  mtUmm^  IteMit  iMM  Bw  ia 

mfmmMkt  Ualieglicb gei«« ,  BjfotlbMa  i«Uilie* 

erweisen.  AuTaer  ien  oben  bereite  UgcgcbeneB  Grila-* 
den  entacbcidet  inder«  für  das  Vorhandenaejn  eines  •olrhe9 

Temidg^eiie  hauptsächlich  noch  die  £tmmlu(  des  Auges  beim 

Betrechten  sehr  naher  and  sehr  ferner  Gegenstände,  beinl 

Sellen  durch  nptiRche  Werliseuge  und  im  Dunkeln.  Wnre  das 

Auge  als  ein  rein  optischer  Apparat  zu  betrachten  ,  so  könnte 

es  eben  so  wenif^  ermüden  oder  angegriffen  werden ,  aU  jene. 

Dennoch  (ist  die  Erfahrung  dieses  Ermüdent  allgemein ,  mu  h 

darf  man  wohl  nicht  in  Abrede  stellen,  dafs  das  Sehen  bei  xu 

geringer  Beleuchtung  dem  Ange  narhtheilig  und  leicht  Rcbmcrz- 

hmft  sey,  allein  insbesondere  letztt  res  schliefst  offenbar  einen 

Wules^srach  -ia  sich.  Unleugbar  ist  näiulich  ein  zu  starke« 

S«iaküBiB  itm  Auge  aolTallead  empfiadlich,  völliga  DaahallMift 

■  aftar  dieat  aaci  dem  gdlAetea  aar  Ertiolaag,  aad  es  iet  daliar 

■emitglicli,  data  awfachea  dlaaaa  Citremea  aock  eia  armtdca- 

§9r  Ms  ̂ hnrcir  wcaigea  IMrt  ll«e^  «»Hte,  imm  aialit  ini 

MmtfB  aelkal  aiaa.  dicae  EnviUtos  ariMieiBda  Aaidnagour  «^tt 

JMa.  Mmr  wMm  iai  diaaa»BaamatHtii  beim  Lesen  imD» 

kaljiY  FAr  BaC  aHtfe  dieses  Argument  so  viel  gewichtiger 

sejn  f  da  er  selbst  ein  steifes  Ange  besitzt,  znglei«  Ii  aber  / 

Btaaden  and  Tage  lang  ohne  Ermfidiing  durch  optische  Werk- 

zeage  sehen  und  im  Baakein  lesen  kann,  bis  der  Man«;el  des 

Lichtes  das  Erkennen  unmöglich  macht,  wegagaa  alvas  au 

Mise  laelii  ̂ fes«  BaditbeU«  wirkt. t 
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IIA     Tffe?im«t9Bmiii8«ttnrPtqf9lfol.  d.aiiiM^^ 

beSodel,  rnn  die  durch  die  PiipiUe  eiofalleodea  Strahlfla 

Id  der  gehörigen  CSoncenCrirong  anbufangm;  harnet 

findet  das  Aufheben  der  durch  Inflexion  esMuidenett 

Lichtsäume  vermittelil  eines  Schirmes  zunächst  nur  denn 

statt,  v,'enn  das  Licht  um  die  beiden  Seiten  eines  feinen, 

in  dem  Lichtstrahl  ausg^espannten ,  Faden  gebog'en  wird, 

unrichtig  ist  es  endlich ,  dafs  bei  zwei  dicht  neben 

einander  angebrachten  Spalten  keine  Inflexion  statt  find^ 

soll,  wie  namentlich  Fraunhofer's  feine  Drahtgitier 
beweisen*  Dennoch  aber  ksseh  sich  die  BiMkeinungStt 

der  Inflexion  beim  Auge  im  Allgemeinen  nicht  wohl  be- 

zweifeln ,  und  Ref.  ist  daher  gar  nicht  abgeneigt,  den 

Ansichten  des  Verfs.  über  dieses  bisher  Cbt^sehene 

HQifsmittel  zur  Erzeugung  eines  scharfen  Bildes  beizu- 

treten. Endlich  wird  noch  die  Wirkung  der  Tapete  als 

•olche  gewürdigt,  welche  dazu  dient,  durch  Zurück* 

Strahlung  des  auffallenden ,  im  Punkte  des  deutlichsten 

Sehens  concentrirten,  lichtes  das  Sehen  im  Duntnln  zu 

erleichtern.  DaTs  hiernach  das  im  Dunkeln  bei  einigen 

Thieren  vieUkch  wahrgenommene  Licht  reflectirtes  sey, 

stellt  der  Verf.  nach  den  Erfahrungen  von  Prevost 

und  Esser  nicht  in  Abrede,  allein  er  hält  es  dennoch 

nicht  fiir  ausgemacht ,  ob  nicht  zuweilen  von  der  Retina 

und  Choroidea  ein  phosphorisches  Ucht,  wenn  auch 

nur  als  pathologische  Erscheinni^ ,  ausgestrahlt  werde. 

Ref.  ist  bei  der  ausführlichen  Anzeige  dieses  klasri- 

schen  Werkes  oftmals  tiefer  in  das  Gebiet  der  Anatomie 

und  Physiologie  eingegangen,  als  wozu  der  Kreis  seiner 

Studien  und  Kenntnisse  ihn  berechtigen.  Um  daher 

nicht  noch  ferner  diesen  nämlichen  Fehler  zu  begehen, 

enthält  er  sich  jeder  Bemerkung  zum  neunten  Capitel, 

worin  Beobachtungen  über  einige  einzelne  Theile  des 

Auges  der  Wirbel thiere,  namentlich  die  Netshaut,  die 

Verbreitung  der  Ciliarnerven  auf  der  Iris,  den  schwarzen 

Fächer  im  Auge  der  Vögel ,  den  sichelförmigen  Fortsatz 

der  Choroidea,  den  glockenförmigen  Theil  des  Auges 

der  Fische  und  den  Fontana'schen  Canai  des  Auges  der 
Vögel  enthalten  sind,  zweifelt  jedoch  nicht,  dafe  che 

I 
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UmIü  ist  gleteMilto  4m  leM» 

Cbfital,  weiches  über  die  An^n  der  Insekten,  sowohl 

die  einfachen,  als  auch  die  zusammengesetzten  handelt. 

Bs  ist  allerdings  eine  interessante  Frage,  wie  ond  nach 

urelchen  Gesetzen  jenen  Thieren  das  8eheD  vermittelst 

der  fimilirtea  Augen  ndgiidi  wird,  «UeiA  R<t£  fühlt 

•dl  zu  vmig  nii  diesen  G^gaMtande  Tertraiiet,  a!*«  flalii 

ar  ftbcrliwpt  daimnf  eimogc^n  wigen  diHla  BhieBr- 

Uiniiig  der  BootomMohen  AbUidaageD  bescIdieM  di«M 

Werk,  bei  welchem  die  Eleganz  des  Druckes,  sowie 

die  Genauigkeit  und  Schönheit  der  Kupferstiche  mit  der 

luiliea  Gediegenheit  des  Inhalts  im  CUnUange  stehen. 

Mumeie. 

Flmrmm9  7««rf««l,  JMWMlrstftt  «hI  wnaitarf«  ^M»  Mi 

mmaitr,  m$kMMr  gMHm  Gudbeittfim  JMU^IInit.  ütaürp 

M  AM^A  ilv«»6cr^.  18».  9.  rilMdlMA 

Der  Verf.  beabsichtigt  dnreh  die  Ueransgabe  dieser 

BeiMge  Einiges  von  den  GruodeitEen ,  welche  er  sich 

mm  einer  adit  «nd  dreiMg  jihrigen  mit  besonderer  Vwv 

liebe  den  Kinderkrankheiten  gewidmeten  Pnnde  etttaalH% 

und  die  er  dnrchgehends  mit  glücklichem  Erfolg  in 

Anwendung  brachte ,  zur  Förderung  der  Kunst  und  des 

Gemeinwohls  bekannt  zu  machen,  was  um  so  mehr  den 

Dank  des  intlichen  Publikums  verdient,  als  er  hier  das 

Reenltai  seiner  am  Krankenbett  gemachten  Erfidiniagen 

■Miel  rduy  ohne  mli  theoretischen  Ansichten  Tenpebti 

Bie  Temhiedenea  abgehndelten  fiegensfinde  sind 

in  10  Abtheilungen  untergebracht 

I.  Allgemeine  Ansichten  und  Bemerkungen 

Sber  Krankheiten  der  Kinder  und  ihre  Be- 

handlung. —  Hier  warot  T.  mit  Recht  vor  allzugrofser 

nyuigkeit  vmI  einem  nnseitigen  ymptomatischen  .Ven
? 
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bei  iisftlicher  BehaDdlnug. idor  IUodtr.9.iiad  ftig^ 

4er  JLnol  md  .die  EatiwnUimgiWieijgpogfr  —d  die  .M 

i  ■■fawui.liriäifle  ̂ elMiilfe  dBf  Mtur  RftduMH 

n  nehnea  Judra,,  aia  eteli.  in  eeiMoi  Haodela;  leitMi  m 

lassen ,  uod  berOliri  einige  andere  Punkte  aus  Pathologie^ 

Diagnostik  und  Therapie.  Zum  Schiufs  betrachtet  er 

noch  mehrere  Mittel,  die  sich  seiner  Erfahrung  zufolge 

als  die  wichtigsten  ia  der  Kinderpratis  erprobten ,  wie 

■Minwtiirh;  Tariants  ̂ tibiaht9,  Kalomelf  Fi§rmSUiieh 

Mwim^km  l%ee<yMii,  ̂ qua  fMorum  StoufQ^üm^ 

■■^  Amygdeianm  amatmum  emtemnrmiaf  0#ci«t 

Ophtmy  Mmehmsy  Aaa  faeHda,  lAqumr  Anmmm  miih^ 

mUus  y  Oleum  Amygdalanim  dulciutn,  Chminum  sui-* 

plmricum,  Ferrum,  Ar row-Root.  —  lieber  diese  Mittel, 

denen  freilich  noch  manche  nicht  weniger  wichtige  und 

unentbehrliche  hätten  angereiht  werden  kdooen,  theiii 

der  Verf.  vorzuglich  praktisclie  Beuierkuogen  mit ,  die 

iar  veiaer  Tie^ilyrigeB  Srfidining  entaemaen,  wiiUeelav 

dKe  Betehtottg  der  Aeivie  ▼erdienen,  wenn  sie  «aoh  we- 

niger Neues,  sondern  mehr  Bestätigung  bisheriger Thul- 
eachen  enthalten. 

Das  bei  dem  Moschus  über  das  Miliar  sehe  Asthma 

Gesagte,  was  mit  den  Erfahrungen  mehrerer  andern 

Aemte  übereinstimmt,  könnte,  wenaes-anch  durch  fer^ 

Bere  Beobnclitnogen  iiestitigt  würde»  mit'denir.beitragpni 

den  in  BioBUf  auf  tttese&nmkliek  qocIi  bestelmdenSlirfU 

mm  Entsdieidung  m  bringen.   Der  Ver£  giebt  btailielt 

an,  5  mal  das  Asthma  MUUtri  beobachtet  zn  haben;  in 

2  Fällen  sey  bei  der  antiphlogistischen  Behandlung;  der 

Tod  erfolgt,  in  3  aber  die  Genesung,  beim  innerlichen 

Gebranch  Yon  Moschus,  iiei  Asandklystieren,  Ciorei- 

bangen  von  Balaamu»  viiae  Hoffnianni  in  die  Maar 

(rdbe  nnd  AtiieitnngsaMituln  anf  die  Wadsn» 

OL  Bemerkungen,  die  Verwand Itohi^fl 

lateamiiiirfi^bara  mit  der  Tnssis  convulsiva 

betroffend.  ~  Die  von  T.  ausgehobeiieii  Fälle  Iconouep 

allerdings  dazu  dienen,  die  Annahme,  dem  KeichUust^ 

imd  Wechselfieber  ü<^  händig  ein  sehr  vewandtfijUaifl« 
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m'Bwwmdj  n  inAllBHleie»,  woMm 

w  eiliger  ZeK        diiifn'Bicf.  gemielilt-Be^lMchtiiiig 

bestätigt  wird.  Der  Fall  betfenf  einen  Knaben  von  5  Jak-» 

ren ,  der  schon  öfters  an  Wechseliieber  litt ,  welche 

KxaiiiLheit  in  dem  in  der  Nähe  «des  Rheinei^  b«i  MaoA^ 

bciin  geleg^enen  Wohnorte  iie«eiben  fast  cIm  gwme  Jwtm 

Midwdi  kemckt.  Im  Smm»  ISMk  mm  Sek  #iMv 

Kddbkutea- Epidemie  wurde  t«eh  dieser  Knabe  mü- 

dem IßjtÜHfiiilen  in  mlcliem  Grade  belktleD,  daft  er  tm 

mlerliegen  schien.  Da  alle  angewandten  'Mittet  nidltt 
fruchteten,  so  rielh  ich  den  Eltern,  den  Pat.  auf  einige 

Zeit  nach  Heidelberg,  einem  Wechselfieb erkranken  bc^ 

kanntiichizuträglichen  Aufenthaltsorte,  zu  bringen.  Diese 

Verändemng  hatte  einen  so  auffallenden  fiinflttf§  auf  sein 

Befinden ,  ohne  die  mindeste  Anweudunf  eines  Mi(^ 

lei»  die  An^lfe  gleteh  im  Anfskfe  seines  Hierseyns  sehr 

unbedeutend  wurden  und  endRch  gant  ausblieben.  *]ln 

der  Knabe  nach  einigen  Wochen  als  völlig  genesett  be- 

trachtet wurde,  so  kehrte  er  hach  Hause  zurfick,  wö 

sich  jedoch  das  Uebel  sehr  bald  wieder  im  heftigsten 

Grade  einstellte.  Alle  nun  angewandten  Mittel  und  na- 

mentlich die  vielgepriesene  Belladonna  blieben  ohne  den. 

üiimkftten  Erfofg.  Von  den  Eltern  aufgefordert,  etwas 

zur  Minderung  des  Uebeis  zu  thun,  verordnete  ich  das 

gchwefelsaure  Chinin  täglich  t  Mal  zu  t  Gran.  fichO0 

nach  den  6  ersten  Gaben  stellten  sich  keine  eigentlichen 

Keichhustenanfalle  mehr  ein,  der  Husten  hatte  jedoch 

MCh  etwas  krampfhaftes ;  nachdem  aber  12  Gaben  ver- 

braocht  waren,  blieb  nur  noch  ein  Catarrhalhnsten  
zu- 

fldk,  der  mch  nach  einiger  Zeit  von  se
lbst  yerior. 

'ttL  Ueber  einige  beim  Ansetzen  der  Blni- 

igel  an  Kindern  eio^r^tende  Bteif niese.  —
 

Der  Verf.  betrachtet  hier  besonder»  die  febensgefthriidln 

Nachblutung,  sowie  den  heftigen  Schmerz  
und  die  Ner- 

WSHußllle,  welche  durch  das  Ansetzen  de
r  Blutigel  ver- 

■nncht  werden  kbnnen,  und  führt  mehrer
e  von  ihm 

hmfcilffhifafr  Pille  ab  Beleg  an.    Bei  
einer  starken  Bln^ 

tm^  mm  dam  flMiwn»fo  sah  sieb  T.  gN»
Uf<  *i 



ül 

C^Mttprmkm  mdn^Hek  M  ̂   iiod  <Ke  gewMialidi«  .Mer  g«-^ 

brauchten  Mittel  nichts  fruchten ,  sollteo  wohl^  ehe  man 

Zorn  Glüheisen  seine  Zuflucht  nimmt,  zuerst  mildere 

Mittel,  wie  das  von  Rust  so  sehr  empfohlene  Be^pfen 

mit  Höllenstein,  oder  das  neulich  Ton  Löwenhard  ge^ 

rtthnite  Verfiihren',  verandit  werden. 

IV.  Bemerkungen  über  das  Ansetzen  der 

Blutigel  in  der  ausschwitzenden  Hirnentzun- 

dnng  der  Kinder.  —  Das  gewöhnliche  Ansetzen  der 

Blutigel  an  die  Schläfen  und  die  Stirne  tadelt  der  Verf,^ 

da  die  Venen  dieser  Theile  in  keiner  direkten  Verbin- 

dung mit  den  grofeen  Bluthöhlen  des  Gehirns  stehen , 

und  sonach  durch  dieselben  dieses  nicht  schnell  von 

angehäuftem  Blut  befreit  werden  könne ,  dazu  se^en 

vielmehr  solche  Stellen  zu  wählen,  deren  Venen  unmit- 

telbar mit  den  Blutleitern  der  harten  Hirnhaut  verbundcD 

sind.  Er  hat  sie  demgemäfs  seit  2  Jahren  bei  der  aus-^ 

achwitsenden  Hlrnentafindung  immer  an  die  Seitenfläche 

der  beweglichen,  und  womöglich  selbst  der  knorpeligen 

Scheidewand  der  Nase  ansetzen  lassen.  Nie  waren  mir 

gehörigen  Wirkung  mehr  als  2 — 3  Blutigel  nöthig,  die 

soporösen  Zufalle  minderten  sich  in  bedeutenderem  Grade, 

es  war  überhaupt  der  Erfolg  glücklicher  und  die  Zahl 

der  geheilten  gröfser,  als  beim  Ansetzen  der  Blutigel 

an  die. Schläfen.  Aufser  dieser  Stelle  schlägt  T.  noch 

die  G^nd  des  ZitEenfortsalses  hinler  dem  Ohr,  den 

inneren  Augenwinkel  und  die  Stelle  am  untern  Rand  den 

Unterkiefers,  wo  die  vena  faeialh  anierhr  ichräg 

rfickwärts  über  denselben  herabläuft,  vor. 

V.  Schoell  tödtende  Vergiftung  eines  etlf- 

■ionatllchen  Singliogs  durch  Muttermilch. 

Der  hier  milgetheilte ,  in  physiologischer  und  gericht- 

lich medicinischer  Hinsicht  benierkenswerthe  Fall,  kann 

als  Beweis  für  den  grofsen  Einflufs  Hes  Nerrensystems 

auf  die  Secretionsorgane  dienen,  denn  der  Tod  esfolgle 

bei  dem  £ii«gUnf  wenige  Minuten nachdem  die  von  dam 



ktHifflkm.  IjtiiiwMffhMlia  etprifftoe  liiiUer  ihn  an  dim 

tkm  legte. 

VL  Ueber  die  mweGkmirsIf  ste  BehandlvDf 

ie»  Keichhaeteas  bei  Siugliof  ea.  —  DesVcrfs. 

Beheadlaagewebe  des  Keichhostens ,  wobei  er  besonders 

die  HulfsmiUel,  deren  sich  die  \atur  zur  Minderung 

der  Paroxvsmen  bedient ,  berücksichtigte ,  und  die  iha 

nach  seiner  Versicherung  wenigstens  beim  einfachen 

Keichhuslea ,  ooch  nie  verliefs,  besteht  vorzigltck  iü 

der  Anwenduag  von  Brechadtleln  aad  BluleotiichluigM» 
Die  Braehmitlel  leiclrt  T.  am  liebetao  dea  Abeads  ftaa 

Schlafeagehen,  weil  die  HaeteaaafUIe  des  Nachts  mei* 

fteas  am  häufigsten  und  heftigsten  sind.  Wenn  nicht 

Vollblutigkeit  oder  Xeigung  zur  Entzündung  eine  Con- 

traindication  bilden,  ho  läfst  er  dieselben  im  convulsi vischen 

Stadium  alle  3  Tage  bis  zur  Minderung  der  HeAigkeit 
viederholea.  Am  ScIi hisse  dieses  Abschaitts  wird  Boch 

der  Geoafii  der  freiea  Lall  als  besoaders  heilsam  em- 

pfoliien,  wamit  jedoch  die  Beobachtungen  yon  Barih, 

der  gerade  das  sorgfilhige  Verwahren  des  Kranken  Tor 

der  freien  Luft  als  hauptsächlichste  Bedingung  zur  Min- 

derung und  Heilung  dieser  Krankheit  kennen  gelernt 

hat,  dem  ersten  Anscheine  nach  nicht  ttbeveiasiimmen. 

Dieser  Widerspruch  hebt  sich  jedoch,  wenn  man  be» 

denkt,  dafs  die  atmosphärische  Lall  aater  gnwfism 

¥erhiltnisBea  die  Gelegeaheitsaiaache  aar  Brseagvag 

and  Uaterhiltaag  dieser  kraakheit  bietet,  unter  andern 

aber  die  erhöhte  Reizbarkeit  der  Respirationsorgane 

mindert,  und  dadurch  die  Prädisposition  zu  derselben 

schwächt.  Sonach  wird  bald  Barth's,  bald  unsers  Ver£k 
Rath  an  befolgen  se^n, 

VII.  Complete  Heilung  eines  schwindsfich- 

tigen  Kindes  durch  Muttermilch.  —  Hier  möchte 

wohl  mehr  dem  Genufs  der  freien  Landluft,  als  der 

Muttermiiehy  die  das  Jünd  auch  DrlUier  nicht  eatbetirtey 

die  Heihiflsg  amMischreiben^sejn. 



Ton  der  Mutterbrust.  —  Sehr  treffende  Bemer« 

kttogeo. 

IX.  ▼er«cli1«ckiing^  eines  lebendigen  Pre* 

eeliee  dnrcli  einen  siebenjährigen  Knaben.  — * 

0ie  Erscheinungen ,  als  Todtenblässe ,  Zittern  des  gansen 

Körpers,  kalte  Schweifse,  heftiges  Schluchzen,  WOrgen 

nnd  Erbrechen ,  liefsen  den  Verf. ,  da  die  Verankssung 

dam  nicht  angegeben  werden  konnte,  auf  Vergiftung 

gdiUefsen.  Ein-Bredunittel  leerte  unter  heftigem  Wir* 

tind  Anstrengungen  dnen  nodi  lebenden  FVosch  am^ 

iWHfluidh  plötiüeh  alle  Knülle  Verschwanden. 

X.  Heilung  einer  beträchtliche.n  Skoliosis 

init  Difformität  des  rechten  Hüftbeins  durch 

*  8nblimat.  —  Tonica  und  mechanische  Mittel  .wurden 

im  diesem  Fall  Tergebens  angewendet ,  dagegen  Calorael 

In  purgirenden  Gaben  und,  nachdem  die  Ursache  als 

ererbte  Syphilis  erkannt  war,  die  Hoffmanni^chen  Subli* 

matpillen  neben  andern  weniger  wesentlichen  Mitteln 

das  sehr  weit  vorgeschrittene  Uebel  aufs  Schnellsie 

h«mtigten. 

IVir  glauben  diese  Anzeige  nicht  schliefsen  za  kfo* 

nett,  ohne  dem  Verf.  für  die  uns  aus  seiner  zwar  klei- 

nen aber  sehr  gehaltreichen  Schrift  gewordene  Be- 

lehrung unsern  Dank  abzustatten,  und  das  Stndaiia 

derseUben  den  Aernten  bestens  in  empfehlett. 

Jkr.  Joh.  WfZA.  Anseid 



MüMi  iiimfii  C«M««nirli  Al«l*rl«l  ü  ar«««U|rl«<  Ii 

Dtmmstheni»  OraiinmtM  dt  CWvnc    AifiNit  mmUm  md  PAfljp 

yicM  Mfflfit  c^TM^^MM«  MMMMHfM  UfflMttftmii  tratloiiaMi,  fiM» 

••af  es  gtntre  puhliePf  imtHtigmitimm  adjuvandam.    Münttcr  In. 

mmifktdm^  M  CwffmrM.  IM.  fr.  S.  JCI^il  ««4  W4  & 

Wt  BMhl  khgi  Hr.  Wioicfwrid^  d«fe  irir  io  dm 

GoauMoterai  der  meisten  DemofitheDischen  Redeo  die 

Aschen  noch  wenig  und  selten  erklärt  linden;  welches 

rnn  so  nothwendiger  wäre,  da  die  geschichtlichen  Werke 

für  das  Philippische  Zeitalter  sehr  uayoilständig  und 

•ieiilerhaft  siiid.  Dies  TenuüaAite  iho,  einen  histori-' 

sefces  Commenlir  zu  der  Havptrede  sa  tefareibe«,  ud 

•Ae  Geeehielite  hmipteichlieh  mtHt  den  Atain  a*fbe* 

fpikf teil  Offiemllleheii  Urfcnideii  BiiniiiniefiftMfileNiiS  ^  wd* 

4^  bekanntlich  nicht  geringen  Schwierigkeiten  untere 

liegen,  zumal  ehe  ßöckh  seine  Untersuchung:  De  Ar^ 

choniifjus  Miicis  Pseudepont/mts ,  1829.  in  der  Berl. 

Akad.  vorgelesen  hatte,  welche  man  jetzt  mit  der  bald 

dMattf  im  Mieinischea  Maseimi  U,  §.  8.  W7  if.  erschi#- 

aeoen-Bpeagerscheo  Abhaadlang  iliar  deaaetbea^egeiH 

aland  ̂ refi^eiclieo  kaan.  Beide  erhielt  Herr  W.  aadk 

gifteificher  W^iSe  rot  Beendigung  sefnee  Baehee,  ob» 

gleich  ihm  sonst  niehrt-re  fast  unentbehrliche  Böcher  bei 

dieser  Arbeit  nicht  zur  Hand  waren;  so  nicht  Lucche- 

mai  6  Commentar ,  welciier  allerdings  sehr  selten  und 

Iheaer  ist,  deoo  R^f.  konnte  ihn  nur  in  Loadoa  aafirei- 

1>eo,  and  mafiite  iha  mit  8  Pfand  bezahlea,  was  der 

CMtee  Irihalt  aieirt  werih  ist;  aagieich  bedeutender  ist 

•der  sieht  aa  seltene Teorrell;  Hr.  W.  hatte  aber  aac|i 

nicht  einmal  einen  Harpokration.  Niehls  desfo  weniger 

hat  er  in  dieser  höchst  schätzbaren  Schrift  alle  Bege- 

benheiten ,  welche  Demosthenes  in  seinem  Meisterwerke 

berührt,  oder  welche  sich  aaf  die  darin  vorkommen- 

den Urkundea  beziehen,  genaa  chronologisch  erläutert, 

ae  dafs  der  Leaer  ein  lebeadiges  vad  aaschauliches  Bild 

▼Oll  den  Zdtwnslftaden  erhSit,  nad  möglichst  in  die 

Sämmaag  des  damaligen  Zuhilreis^  Teraetst  wird.  Uaa 

u  kju,^  jd  by  Google 



n  WMmM  ri—  Im  UtmuA.      im  te« 

aber  4a0  8diwi«rigkeilen  eineB  ioMM«  UoiMMhaMiM 

tach  wenig  genügenden  Vorarbdlen  bernlMlett  wm 

kdooen ,  bedarf  ee  nicht  einmal  einer  beaondern  Be- 

kanntschaft mit  den  Attischen  Rednern  und  mit  dem,  was 

zu  ihrer  Auslegung  gehört;  denn  sie  springen  jedem 

von  selbst  in  die  Augen ;  um  so  gröfser  sind  also  die 

Verdienste  des  geleiirten  und  scharfsinnigen  Herrn 

•Verfassers. 

Da  sich  noa  Be£  mit  demselben  Gegenstände  in  den 

JProlegmnema  zu  sdnem  Demosthenes  beschäfi4(t  hat  — 

Demoaihenia  Philippicae  orationea  V,  et  Xrf- 

banii  Vita  Demosthenis  efusdemque  Argumenta  ex  rec. 

J,  Bekkeri  cum  trihua  codd,  mscr.  coUala,  Ed,  Pro- 

legomenia  et  Annotatione  perpetua  illuatr, 

^  FraniLf.  bei  Brönner,  1829.  —  so  bietet  sich  ihm  bei 

dieser  Anzeige  theils  eine  schicidiche  Gelegenheit  dar^ 

Manches  an  berichtigen,  Anderes  aniiideuten  and  an 

ergänzen,  Ifaeibkann  er,  darauf  nnr  verweisend i  kttrser 

sej^n,  als  es  in  dieser  Sache  sonst  möglich  wire. 

Das  ganze  Werk  hat  6  Capitel,  einen  Epilogus  und 

eine  chronologische  Tafel.  Das  erste  Cap.  erzählt  die 

hierher  gehörigen  Begebenheiten,  welche  dem  Philip- 

pischen  Zeitalter  vorausgingen ;  das  zweite  den  Amphi- 

peJitaniachen  Krieg;  die  3  folgenden  das,  was  wihread 

des  Demosthenes  Verwaltung  bis  zur  Schlacht  bei  Chi* 

vonea  vorgefallen  ist ;  das  sechste  die  Ereignisse  nacli 

dieser  Schlacht  bis  zu  dem  Zeitraum  der  Rede  de  Co^ 

rona,  deren  Standpunkt  genau  angegeben  wird.  Im 

Epilogus  wird  von  den  Pseudeponjmis  gehandelt  Un* 

gößihr  dieselbe  Eiiitheilung  dieser  Periode  nach  y^e^c/i/nu 

a  Ctes.  p.  442.  R.  §.  54.  if.  befolgte  aach  Göller  ia 

aeiaen  eraten  JProle^fomma  aa  l>eBMstiienea|  Cdhi  iSSOL 

p.  12,  welches  schltabare  Frognuam  wur  so  eben  Mch 

an  erhallen  so  giacklich  waaeiii 

(P«r  E09tkiu/4  /•igt.} 
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N.  18. 1830. 

Heidelberger 

Jahrbücher  der  Literatur. 

Winiewski  Comm.  in  Demosih.  or.  de  Cor. 

iB€§€klu/$,J 

Die  Sprache  ist  rein  uod  klar,  so  dafs  man  dies« 

Fragmente  der  alten  Specialgeschichte  mit  Vergnögen 
liest;  damit  wir  al»er  nichl  den  Schein  auf  om  werfen, 
ab  wollten  wir  vefschweigen ,  was  wir  ladein  mOfsten , 

Oder  als  hStten  wir  das  Buch  nur  flüchtig  gelesen,  so 
mtoen  wir  selbst  die  Kleinigkeiten  anführen,  die  uns 

tnfgestofsen  sind:  praeter  propter;  etiam  non 

für  ne  —  quidem;  nequc  für  et  non  („duasadhuc 

ncque  exiguas  reatare  difßculiates" J ;  nupera;  ei 
tncepta  fiir  etiam  ine ept a ;  posiqtiamistf gewöhn- 

lieh  mit  dem  PJnsqnamperf.  Indicativ ,  sweimal  sogar 
mit  dem  Pfaisq.  Conj.,  nnd  erst  gegen  das  En<le  des 

Bllches  hin  mit  demPerf.  verbunden,  Druckfehler  tragen 
wir  zwei  nach:  S.  95.  steht  382  für  287;  und  S.  150. 

steht  f  alck.  ad  Theoer,  Adon,  p.  2ö8  sqq,  statt  261  eq. 
—  Von  verunglückten  Perioden  haben  wir  nur  eine  ein- 

zige ändern  mfisseir,  S.  151:  „itf  ̂ HtcmenBeä,  Ueet 

jpro  Jure  ÜberUaeque  eerimUibue  itnpedimetaa  sibi 

«ftrajpere,  Laoedaenrnme  centra ,  qui  P^opamiesi  do- 

iMiafMMeiJi  ti^petereni  j  verbis  fuctoque  favere  eon-- 

qmererentur:'  —  Vielleicht  hätte  Mancher  auch  hie  und 
da  gedrängtere  Kurze  gewünscht    So   nimmt  die  Er- 

zählung von  dem  Treflfen  bei  Haliartus  (zu  S.  258.  §.  9ik 
der  Rede)  beinahe  zwei  Seiten  ein,  die  sich  in  10 Zeilen 

häUe  eben  eo  voUsUindig  «Mammendfingen  hssen.  Diee 

XXnL  Jakig.  S.  Heft  lg 
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itt  noch  «nflUleadcr  ia  der  Enilil«ig  ywi  Kurintlii  . 

scheo  Kriege. 

Um  nun  von  diesen  kleinea  Ausstellungen  über  die 

Sprache  gleich  Bur  Sache  fibermgeheo,  so  haben  wir 

saweileu  die  gehörigen  NachWeisungen  ilber  die  frlheren 

Bearbeiter  ▼emiifet,  als  über  das  Jahr  des  eben  genannten 

Treffens  bei  Haliartus :  Mitford,  Schneider,  Corsini 

u.  s.  w.  Eben  so  mufste  über  die  Chronologie  des  Ko- 

rinthischen Krieges  nicht  Dodweils  „temporum  ac cu- 

rat a  conq)utaiio  m  ChronoL  Xemphontea"  (es  ist 

ad  Olf/mp.  XCVl  ̂   p.  252.  ed.  Oxon.  gemeint)  ange- 

führt werden  9  welche  anf  dem  Irrthnme  beruht  ,  als 

aeyen  die  Pythischen  Spiele  im  2ten,  und  nicht  im  tten 

Jahre  einer  jeden  Olympiade  gefeiert  worden  (s.  die 

angef.  Prolegg.  in  Dem,  or.  de  pace  p,  283.  not»  2.), 

sondern  Corsini  dient  hier  zum  Führer,  welcher  Fast. 

Attic.  FoL  Iii.  p.  287.  Dodwelis  Rechnung  widerlegt 

hat;  dieses  Buch  scheint  der  Herr  Verf.  entbehrt  zu 

haben.  Anch  &ber  die  Zefstdmng  von  Thespü  und 

PUt&ä  p.  24  sq.  ist  Corsini  VoL  IV.  p.  4  sq.  und  p.  T. 

00  wenig  als  Dodwell  p.  273.  benutzt  VergL  Schneider 

ad  Xenoph.  Hellen.  Hb.  V  I.  cap,  3.  imt.  und  die  angef. 

Ausg.  des  Demosth.  p.  236  sq.  Und  weil  wir  doch  ein« 

mal  am  Nachtragen  sind ,  so  führen  wir  zu  den  S.  25. 

berührten  Friedensbedingungen  zwischen  den  Lacedä- 
moniern  und  den  Athenieusern  kurz  vor  der  Schlacht  bei 

Lenctra  der  Vollständigkeit  wegen  noch  an  Barhej/rae 

EB^ire  Des  TVaites  Fol  I.  p.  201  eq. 

Die  Streitigkeiten  der  Athenienser  mit  denThebanem 

wegen  Oropus  sind  in  ein  helles  Licht  gesetzt;  nur  ein 

Punkt  bleibt  dunkel,  nXmIich  wer  TortragamiMg  den 

Procefs  hat  enfscheidetf  sollen?   Wir  stellen  die  Ver-> 

muthung  auf,  dafs  das  xoivdv  awiSgiov  zu  Athen  ge- 

meint sey.  Auch  bei  den  Römern  findet  sich  ein  Bei- 

spiel einer  disceptatio ,  welche  den  Bundesgenossen  zur 

Entscheidung  vorgelegt  werden  aoUte^   Lbkm  LA.  VUL 
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Wialcwskl  Conun.  in  DemMtb.  or.  de  Cor.  279 

cap,  23 :  Quum  Romemus  legatus  ad  disceptemdum 

€08  ad  commtmes  socioa  atque  amhoa  vacuret,  — 

WenD  aber  Hr.  W.  deo  PlnUrch  eiues  Irrthums  bcachni- 

dMgai  will,  weil  dieier  m  der  Zeit ,  als  die  Sache  wegen 

Qropus  geBlIirl  worde,  den  DemoatheneB  noch  einen 

«a^iSa  ieyn  KM',  an  acheini  Tiehnehr  Hr.  W.  adbal  in 
irreo.  Denn  5ra7c  heifbl  Dem.  mit  Recht ,  weil  er  noch 

nicht  £(prißog  geworden  war ,  und  dies  wurde  er  erst 

nach  zuruckg^elegtem  IBten  Lebensjahre  unter  dem  Ar- 

chonten  Cephisodorus,  und  nicht  im  18ten,  auch 

nicht  nnter  dem  Archonten  Polyzelus ,  wie  nach  Böckh  a 

Vorgänge  (s.  Index  Led.  De  Ephebia  in  Seebode*a 

AiduT  18ta  VoL  HL  p.  TO  aqq.  Tergi.  Platner*a  Bei- 

trige  p.  188  aq.)  der  Hr.  Verf.  annimmt.  Ref.  glaubt 

nimlich,  dafs  in  der  Erklärung  der  Hauptstelle  (Dem. 

Or.  L  c.  Onet.  p.  868.  §.  15  —  IT)  Reiske  in  den  Noten 

zu  seiner  nun  vergessenen  Uebersetzung  VoL  IV.  p.  286  sq. 

daa  Rechte  gesehen  hat. 

Der  folgende  Zeitramn  von  der  Erobemng  der  Stadt 

Amplupalia  an  bia  zum  Frledenaachlnaae  Philippus  mit 

Athen,  Olymp.  CV,  3.  —  CVIU,  2,  ist  nach  den  Quellen 

fast  Folfstandig,  und  mit  Scharfsinn  und  Klarheit  erzählt 

Die  Gründung  der  Colonie  Amphipofis,*  welche  bekannt- 
lich grolsen  Schwierigkeiten  unterliegt ,   hat  Hr.  W. 

znmr  übergangen;  dagegen  wird  aich  der  Historil(er 

frenen,  sn  aehen,  dafs  der  Zeitraum  nach  der  Gründung 

dicaer  ' Colonie  bia  anf  daa  Phi1i]>pische  Zeitalter,  so 
dfirftig  auch  die  Quellen  fliefsen ,  doch  Tortrefflich  dar- 

gestellt ist   Nur  im  Laufe  der  weitern  Erzählung  scheint 

Hr.  W.  die  Gesandtschaft  der  Aniphipolitaner  an  die 

Aihemenser  Olymp.  CV,  3,  noch  ehe  Amphipolis  be- 

lagert wurde,  mit  der  der  Olynthier,  die,  während 

derfielagening,  m  Athen  ankam,  verwechselt  zu  haben. 

Aneh  mnlii ,  wie  ein  Geldirter  fai  Seebode'a  Archiv  182& 

Vol.  V.  p.  110.  ikhtig  bemerkt  hat,  wenn  er  auch  iii 

Andern  irrt,  der  Anfang  dea  Bundesgenossen -Krieges 
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nt  WtoiMrsfcl  Ctmm.  ht  Pwurtfc.  «ff.  ie 

Tor  die  Eroberung'  yon  AmphipoK§  geseilt  werdifä.  — • 

lieber  Ol^ndi^e  Macht  nnd  Gewicht-  in  den  demeligeft 

Staatsverhältnissen  ,  worüber  sich  Manches  zusammen- 

stellen läfst,  sagt  Hr.  W.  weiter  nichts,  als:  OlytUkus 

Urbs  m  Chulcidice  civium  muUHudme  perquam  ahun- 

dana  iWusque  regknm  opmlenihsima ,  nach  Uiod0r. 

Lib.  XVJL  eap.  8. 

Die  Eroberung  von  Potidäa  setzt  Hr.  W.  p.  43.  nicht 

mit  Diodor  1.  cit.  in  Olymp.  CV,  3,  sondern  in  Olymp. 

CVl,  1.  nach  PhUarch.  nta  Alex.  eap.  p.  666.  A. 

ed.  Frmcf.,  wo  gesagt  wird,  dafa  Philipp  gleich 

nach  der  Eroberung  Ton  Potldfo  die  drei  Nachrichten 

erhallen  habe:  dafii  er  in  den  Olympischen  Spielen  ge- 

siegt ,  Parmenio  die  Illj^rier  geschlagen  habe  unil  Alexan- 

der am  6ten  Hekatombäon,  also  im  Anfange  des  ersten 

Monates  im  Jahre ,  geboren  sey.  Ueber  Alexanclers 

Geburtsjahr  ist  nachzusehen  Idelers  Handbuch  der  Chro- 

nologie Vol.  I.  p.  402  sqq.  Die  AutoritAt  des  Diodor 

kann  in  solchen  Stellen ,  wo  er  mehrere  Begebenheiten 

nach  seiner  Weise  zusammenfafet ,  wie  er  in  dem  ange- 

f&hrten  Capitel  und  in  der  philippischen  Geschichte 

mehrmal  thut,  z.  B.  Cap.  52.  g<'gen  die  Autorität  des 

PlUtarch,  wo  erjiaj'h  reichen  und  guten  Quellen  erzählt, 

wie  gerade  in  der  Geschichte  Alexanders  des  Gr.,  nicht 

in  Anschlag  kommen.  Es  ist  also  aniTerl&ssIg  jene  Er- 

oberung erst  Ofy/iiyi.  CVI,V^  su  setzen. 

In  der  Annahme,  in  welchem  Jahre  der  zweite  hei- 

lige Krieg  ausgel)rorhen  sey,  nämlich  CVI,  2,  und  nildll 

CV,  3,  stimmt  Ref.  mit  dem  Herrn  Verf.  ilberein,  aber 

auch  mit  Corsini,  Valesins,  St  Croixo.  A.,  .welche  eheo 

so  gut,  wie  Weiske,  angeführt  werden  konnten.  Zu- 

gle'ich  erörtert  Hr.  W.  die  Ursachen  dieses  Kriegfes, 

\ie!che  nicht  so  klar  sind,  als  man  gemeinhin  glaubt, 

und  welche  selbst  Pausanim  (PJwc.  Lib.  X,  cap.  2. 

init.)  nicht  mit  Gewißheit  angeben  sn  kdnnea  ein- 

fest^ht 
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'  9mm  BiPMke  des  Hnk  Vcrfs.  gemifii  UM  er  onn  die 

aäch«!it  folgenden  Ereignisse  aas,  weil  sie  Detnosthenes 

in  der  Rede  de  Corona  nicht  berührt,  nämlich  die 

zweite  Expetlition  der  Athenieoser  nach  Eubda,  welche 

darch  das  Treffeo  bei  Tamjiui  susgezeichnet  ist,  und 

ffi  wmtkgHngBü  wird;  aas  gleichem  Grande  Aber» 

gdil  er  Iner  des  Krieg  der  Oljiithier  nril  Athen, 

Philipps  MachiBStioaen  ia  dem  PelopoBaes,  Oljnth*s 

Friedensschlnl^  mit  Athen  und  Philipps  erste  Angriffe 

auf  die$>e^  mächtige  Haupt  des  chaicidischen  Bundes;  er 

koGpft  erst  wieder  an  <ler  Stelle  an,  wo  erwähnt  wird, 

dafs  Philipp  vor  Methooe  am  Auge  verwundet  wurde, 

T&p  6<A^aXfAhv  ixxBxofXfUwor*  Cor.  p.247.  §.  07.  AUeia 

iher  die  aadera  Benehuagea  ia  dieser  Sielle:  ritP  aXi?9 

Mderf  sadi  Hr.  W.  alchts  nach  weisen.    Desto  dfler 

wird  diese  Stelle  von  den  Grammatikern ,  Scholiasten 

aad  Lexikographen  citirt. 

In  der  Geschichte  von  Thessalien  ist  über  die  Aleua- 

den  aar  Ruhnken  zum  Timäus  benutzt;  fiber  dieses  in- 

teresBSBte  kdnigliclie  Geschlecht  habea  aafoerdem  ge- 

aohriehea  ValcAeaaer,  Tittmaaa,  Reiner,  Reiaeocias, 

Vahns,  Beek,  8ditteider,  Btekh,  Meineeke,  Batt- 

in an  n.  Weil  aber  Hr.  W.  in  die  Geschichte  der  Aleuaden 

nicht  tiefer  eingehen  wollte^  so  ist  daraus  zu  erklären, 

wie  er  die  Aleuaden  und  Vaterlandsverräther  Eudikus 

und  Simus  schon  bei  dem  ersten  Einmischen  des  Philippus 

in  die  Thessalischen  Angelegenheiten  iLonnte  thätig  sejn 

lassen,  am  ihm  das  Land  in  iKe  Hftnde  la  splelea.  Indem 

hieraaf  De  Cor.  p.  S41.  §.  48.  beaogea  wird ,  weiche 

Stelle  mcht  nur  von  Demosthenes  nach  der  Binnahme 

von  Oljnth  gesetzt,  sondern   auch  von  Harpokration 

durch  die  bestimmte  Notiz  erläutert  wird ,  dafs  Eudikus 

dem  ganzen  Thessalien  vorgesetzt  worden  sej^,  also  offen- 

bar nach  der  von  Philipp  gemachten  Bintheilung  in 

Tetrarchieo  and  eiae  Dekatarchie.   &  nach  Bnttmann 

MjrthoL  B.  IL  8.  280  S   Richtig  aber  scheint  die  Be- 
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merkang,  dab  Fhülpp  -  Olipnp.  CV,  4.  nodi  akskt  ia 

Thessalien  gewesen  sey,  obschon  Diodor  dies  n  diesen 

Jahr  (Zif6.XVL  c^iqn  14)  an  die  Ennordnng  desAleian- 

der  von  Pherä  anknfipft  Denn  er  braucht  auch  da  schon 

von  Philipp  den  Ausdruck  inaveX^av  ^  welcher  erst 

später  pafste,  und  Demosthenes  ermähnt  dieses  Unter- 

nehmens weder  Olynth,  IL  p.  22.  noch  Olynth^  L  |il  U, 

wo  es  doch  hätte  erwähnt  werden  mfissen. 

Um  aas  der  Verwirrung,  in  welcher  die  nlchstenBr^ 

eignisse  erschemen  ,  heransKukooBaien ,  nrab  ent  die 

Fra^e  gelöst  seyn,  wann  Demosthenes  sdlne  erst«  PU- 

lippica  gehalten  habe?  Das  Jahr  wissen  wir  dnrdh 

Dionysius  H.  (Ep,  ad  jdmm,  cap.  4.  p.  725  R,),  der 

uns  l)erichtet,  dafs  sie  unter  dem  Archonten  Aristodemus, 

d.  i.  Olymp,  CVII,  1 ,  gehalten  sej«  Nun  behauptel  aber 

Hr.  W.,  sie  wäre  nach  der  Belagerung  Yoo  Heräum  imd 

nach  Philipps  Kranklieit  spät  im  Winter  gelialten  wor- 

den; Ref.  glaubt  dagegen  bis. nur  Evideos  beweisen  m 

kennen,  dafs  sie  vor  dem  Mftmacterion  dieses  Jahres, 

d.  i.  vor  dem  November  352  v.  Chr.  gehalten  seyn  mufs. 

Denn  die  Athenienser  waren  Ober  Philipps  Vordringen 

in  Thracien  niedergeschlagen,  wie  man  aus  der 

gannen  Rede  sieht,  deren  Tiieoia  im  ersten  Theile  ist: 

%gmov  (liv  oiv  oin  i^viiniriw  p.  41k  8.  VergL 

Liban,  Jrgum*  —  Im  genannten  Monat  Mimaderioa^ 

dem  fünflen  des  Jahres,  kam  die  Nachricht  nach  Athen, 

dafs  Philipp  FJeräum  belagere,  worauf  sich,  wahrschein« 

lieh  in  F'olge  jener  n^utheinflöfsenden  und  aufregenden 
Rede,  wieder  ein  so  grofser  Eifer  unter  den  Bürgern 

zeigte,  dafs  sie  40  Triremen  auslaufen  zu  lassen  beschlos- 

sen, diese  mit  Burgern  aus  der  Altersciasse  unter  41^ 

Jahren  zu  bemannen,  nnd  60  Talente  ( 108,840 fl.)  ans- 

serordentlicher  Rriegsstener  zu  geben.  Aber  mit  diesen 

Ziirilstungen  ging  das  Jahr  herum ,  und  auch  noch  ein 

Vierteljahr  vom  folgenden,  ja  sie  unterblieben  am  Ende 

fast  ganz ;  denn  als  sich  im  Boedromion  von  Olymp. 

CVU ,  2.  das  Gerllcht  in  Athen  verbreitete^  dais  Phi- 

Digitized  by  Google 



Wliütfwai  Gtann.  In  DoBAiUi.  or.  ie  Gov. 
2» 

iipp  krank  oder  todt  sej,  schieoen  keine  Anstreogiiii^en 

weiter  oöthig  zu  seyn,  als  dafs  dem  CharidemiM  aus 

Orea6  10  leere  Schiffe  gegeben  worden  und  5  Talente. 

Dem.  (M^mik.  III.  p.        ̂   ̂  sq.    Demnach  kann  in 

«UcMBi  gmuen^itiMUBe  die  enta  PUL  mkhi  gvhalteii 

•eya,  denn  di^AdienieiMerEeigea  flieh  wihreod  deMelbea 

ja  dirili  ibefmilhig  ond  eifrig,  theile  leiehlriiinig  oBd 

sorglos,  aber  durchaus  nicht  Ängstlich  und  kleinniülhig. 

Hatte  denn  auch  der  Reduer  der  Belagerung  des  Castells 

Heräum  nicht  haben  erwähnen  mössen  ?   Man  sieht  aber 

leicht,  wanim  man  glaubte  die  Rede  so  spät  setzen  zu 

müssen.    Es  wird  nämlich  darie  der  Gerfichte  gedacht, 

weldie  die  Nengkeitekrimer  zn  Maikle  (xaT*  Ayopitw 

^epetdrrfc)  brachten,  dafii,  wie  der  eine  wnftte,  Phi- 

lippus krank  sey,  und  dafs,  wie  es  der  andere  als  noch 

besser  unterrichtet  wissen  wollte,  Philippus  todt  sey. 

Was  beweist  dies  aber  anders,  und  was  sagt  Demosthenes 

in  seiner  fast  mimischen  Darsteiluog  mnders,  als  daCs 

dergleichen  Gerfichte  von  den  neugierigen  Atheniensern 

•H  nrngesprengl  wnrdent   Anch  wer  Philipp  wirklich 

üller  krank  nnd  Terwnndet,  wevon  schon  die  oben  be- 

iMdeHe  Stelle  de  Oare».  p.  24T.  einen  Beb  g  ̂iebt  Auf 

keinen  Fall  kann  die  im  Monat  Boedromion  des  zweiten 

Jahres  erhaltene  Nachricht  von  der  Erkrankung  Philipps 

in  der  im  ersten  Jahr  gehaltenen  Rede  angeführt  seyn. 

Diee  einsehend,  haben  daher  die  bisherigen  Ausleger 

angenommen,  da£i  die  fielagernng  Herinms  Olymp. 

CVI,  4.  ftlle;   Dagegen  aber  entacheiden  nwei  Grfinde: 

erstelle  Demesthenee  sagt  in  der  Olymp.  CVII,  4.  unter 

den  Oljnthischen  zuerst  gehaltenen  Rede  a.a.O.,  wo  er 

diese  ganze  Geschichte  erzählt:  Tgiiov  i*  riragTOV  iroq 

TouTe  'Hgaiov  reiyog  noXioQxav  y  also  Olymp.  CVII, 
1  oder  2,  und  nennt  ganz  genau  Z  Jahre,  wall  es  sich 

in  2  Jahre  hinausMg.    Zweitens  wenn  die  Rede  nach 

PhiHppa  Erkrankung  gehalten  wäre,  fiher  welche  die 

Adienleneer  frohlockten,  so  könnte  rie  nicht  die  Nieder- 

geschlagenheil derselben  snm  Thema  haben.  Die  Rede 
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lann  aber  auch  nidit  gans  im  Anfange  des  Jahres  ge- 

lialten  seyn ,  weil  die  Expeditton  nach  P jli  darin  erwShill 

T^'ird,  Vielehe  in  dieses  Jahr  fiel,  und  worüber  dieAlhe- 

nienser  so  weni^  niedergeschlagen  zu  seyn  Ursache  hatten, 

dafs  sie  vielmehr  deshalb  öffentliche  Rehistigungen  an- 

stellten. Dem,  fals.  hg.  p.  367  ff.  §  84  ff.  Bedenken 

Wir  nun  noch,  dafs  darauf  noch  einige  Wochen  vergtn^ 

gen ,  bis  sie  erfahren  konnten ,  dafs  Philippus  in  Thracien 

sey,  so  mOflsen  wir  schliefsen,  dafs  die  Rede  erst  im 

Pyanepsion,  im  vierten  Monat,  gehalten  seyn  kann,  da 

sie  nach  obiger  Darstellung  vor  dem*Mamacterion,  oder 

doch  vor  Ablauf  desselbtn  gehalten  sej^a  mufs. 

Die  Annahme,  al«  sey  diese  Rede  so  fspät  gehalten, 

verwirrt  die  Untersuchung  über  das  Folgende,  wie  sich* 

bald  zeigen  wird. 

Der  Hr.  Verf.  untersucht  zuerst  die  beiden  Decrete 

des  Kallias,  welche  de  Cor.  p.  265.  §.  115.  aufbe%vahrt 

sind;  handelt  ganz  vortrefflich  über  die  beiden  darin 

vorkommenden   Feldherrn  Nausikles   und  Charidemus 

(S.  56  —  58.);  zeigt,  dafs  die  erste  Philippische  Rede 

nur  Ein  Ganzes  sey,  was  auch  schon  eine  logische  aul^ 

gestellte  Dlf^position  beweist ;  bringt  die  im  zweiten ' 

Theile  derselben  yorkommende  Stelle  von  Philipp«?  Bin- 

föllen  auf  Imbrus ,  Lemnus  und  Scjrus  mit  dem  Decret 

in  der  Rede  de  Cor.  in  Verbindung,  in  welchem  Imbrus 

genannt  wird;  ferner  verbindet  er  ganz  richtig  Philipps 

Streifereien  gegen  Olvnlh,  welche  schon  in  FhiL  L  er- 

wähnt werden,  mit  der  Aussöhnung  der  Ol^nthier  und 

Atheuienser,  obschon  er  dies  erst  ad  Oh/mp,  CVID,  1, 

jp.  66.  hervorhebt   Er  flieht  nfimlich  diese  Streifereien 

in  einem  nahen  und  so  zu  sagen  ununterbrochenen  Zu- 

sammenhange mit  der  nachmaligen  Eroberung  der  Stadt 

Dies  hat  einigen  Schein  für  sich.  Aber  genauer  betrach- 

tet, stöfst  man  auf  unauflösbare  Schwierigkeiten.  Denn 

wie  sollten  sich  die  Oljnthier  im  Anfange  von  Obpnp* 

evtl,  4.  mit  Philipp  im  Frieden  zu  seyn  wShuen,  wenn ' 
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lidil  eine  Jingere  Zeit  der  Rohe  gwiscliea  jenen  Siretf* 

tigen  nnd  dem  emstlfchen  Angriffe  (Olymp,  CVII,  4.), 

irrklier  «lie  Zerstftrttng  znr  Folge  hatte ,  gewesen  wiref 

Und  wenn  jene  so  spät  fallen  sollten ,  nämlich  erst 

Olifmp,  CVllV^ ,  wie  wäre  es  zu  erklären,  clafs  Aeschines 

inf  seiner  Reise  als  Gesandter  in  den  Peloponnes,  welche 

fipätestens  Olymp.  CVI ,  4.  zu  setzen  ist  (s.  Vogei 

Bhigraphieen  Vol.  I.  p.  274  ff.),  schon  Olynthische  Ge- 

ftageoe  triA,  welche  Philipp  einem  Atrestides  geschenkt 

hat?  Alle  diese*  Schwierigkeiten  schnf  erst  Hr.  W. 
dmrch  die  Hypothese,  dafs  Phil,  1.  später  gehalten  sej^. 

Denn  abgesehen  davon,  dafs  die  Streifzüge  gegen  Olynth 

da  in  vorkomnieii ,  so  soll  auch  Philippus  zu  derselben 

Zeit  Heräum  belagern  und  alles  das  geschehen ,  waB 

Demosthenes  in  der  Hauptstelle  OlynlA.  III.  p,  29.  er- 

sihH,  also  anch  das  Gerücht  von  der  Rrankhell  oder 

dem  Tode  des  Königes  in  beiden  Reden  dasselbe  sqm. 

Die  Einfälle  aber  auf  Lemnns  nnd  Imbrns  werden  als 

mm  0(yif^CVi,  4i  an|(enommen;  Ref*  nimmt  OlMpnp. 

CVI,  1.  an,  worüber. er  in  den  aogef.  Prolegemenis  ge- 

handelt hat    Aach  berichtigt  der  Hr.  Verf.  spSferhin 

S.  193  ff.  diese  seine  Behauptung;  und  diesem  Zufall, 

wenn  man  eine  neue  Untersuchung  so  nennen  darf,  haben 

wir  eine  neue  ausfuhrliche  Abhandlung  über  den  Clia- 

ridemus  Orita  zu  verdanken,  S. 303  —  316,  s.  attiserdem 

&  ̂   nnd  51.  Vergl.  Rum/^btä  de  Charidemo  OriUu 

Giessae  Ein  Programm«    Unangenehm  ist  nnr 

die  ̂ tere  Wiederholung,  und  die  eigene  Manier  der 

Untersuchung,  besonders  im  Anfange,  wornach  ganz 

unhaltbare  Grunde  vorausgeschickt  und  widerlegt  wer- 

den, ehe  die  richtige  Ansicht  aufgestellt  wird* 

Das  dritte  Capitel  handelt  vom  Friedensschlüsse  zwi- 

schen Philipp  und  Athen  und  von  den  dahin  einschla- 

genden Urkunden..  Diesem  bedeutenden  Abschnitte  ist 

die  gehörige  Aufmerksamkeit  gewidmet;  Umsicht, 

l^iieamkeit,  nnd  Renntnifs  der  damaligen  Lage  zeigt 
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sich  auf  jedem  Blatte.  Nur  über  Einzelnes  möchten  wir 

uns  g'erne  mit  Hrn.  W.  unterhalten ,  um  unsere  hie  und 
da  verachiedene  Ansicht  auszutauschen.  So  sollen  Bith 

IL  B.  nach  Hrn.  W.  die  Thessalier  mit  Philippus  auf 

diieii  Zmg  durch  die  Thennopylen  gerüstet  habea  im 

Anfiinge  TOD  Olymp.  CVIII,  2\  ehe  noch  zu  Atlieii  ea- 

gelaogeii 'worden  wäre,  ttber  den  Frieden  lu  vnterhan- 

deln,  und  dies  nach  Aesclün.  f.  leg,  p.  45.  Allein 

hier  steht  nichts  davon,  sondern  es  wird  dasselbe  ge- 

sagt, was  bei  Demostheoes  f.  leg.  p.  390.  extr,  §.158: 

iyiyvovTo  ol  opxoi«  OTS  9svf^  nSn  iö  arpdmvii*  ayor 

Femer  wird  &  7&  die  Gesandtechafl  des  AeMhinee 

In  den  Pdoponnes,  um  die  Grieche  anfisnregen,  D^Il 

f.  leg.  p.  439.  §.  305  sqq.y  welche  wir,  wie  schon  be- 

merkt, spätestens  in  den  Anfang  von  Olymp.  CV^I,  4. 
setzen  müssen,  mit  der  Gesandtschaft  verwechselt,  welche 

zur  Zeit  des  Friede4sschlusses  Olymp.  CVIII,  2.  dahin 

abgeschickt  wurde.    Dies  ist  Scliade;  denn  sehr  passend 

dliri  Hr.  W. ,  nm  die  Absichl  zn  zeigen ,  weshalb  dn^ 

mals  die  andern  Griedien  Gesandte  nach  Athen  schickteii^ 

jteBehhk  /ob.  leg.  p.  8&  §.  67 ;  sie  sollten  nimltcK^eM^ 
weder,  nöthigenfalls  gegen  Philipp  mit  Athen  verbunden 

kämpfen ,  oder  am  Frieden  Theil  nehmen ,  falls  dieser 

nützlicher  schiene.    £ben  so  unterscheidet  der  Hr.  Verf. 

&  74  ff.  sehr  richtig  zwei  von  Aeschines  angeführte  De- 

crete  in  Betreff  der .  Bondesgenossen :  das  eine  f,  leg. 

jn  8&  §.  W;  und  das  andere  e.  Oes.  /i.  82.  §.  Sa  JBr 

mischt  aber  avch  hier  den  Irrthnm  ein ,  als  sej  Aeschiiras 

wShrend  der  Friedensunterhand lungen  in  den  Peloponneo 

geschickt  worden.    Indem  nur  eine  Gesandtschaft  an- 

genommen wird ,  entsteht  auch  in  der  Darstellung  eine 

gewisse  Unsicherheit    Bene  docet,  qidbene  ̂ tmguit^ 

Wenn  aber  nun  gar,  freilich  ganz  conseqnenty  gesa^ 

wird,  Aeschines  sey  nach  Oljnths , Eroberung  in  den 

Peloponnes  geschicict  worden,  so  ist  dies  den  klaren 

Worten  des  Aeschines  /.  leg,  p.  35.  §.  58.  zuwid^,  wo 
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fimr^droc.    Die  Sache  verhält  sich  Tielmehr  so:  Wäh- 

reud  Philipp  Olynth  belagerte,  uod  während  die  Athe- 

nieoser  deu  Proxenus  mit  50  Triremeo  vor  die  Thermo- 

pylea  schickten ,  suchten  diese  Griechenfauid  geyeo  jene« 

durch  Gec^ndte  aufreizen ,  unter  denen  Aeachin^ 

jttdil  war.   Unterdeasen  koApfte  Philipp,  um  mich  dei 

Anadracka  sa  bedienen,  oonüdentiell  und  priTatiin  Un» 

lerhaadlungea  mit  Athen  an,  nersl  durch  die  Euböensi- 

schen  Gesandte,  welche  gerade  damals,  um  den  Krieg 

mit  ihrer  Insel  und  Athen  beizulegen,  in  diese  Stadt 

kamen;  dann  durch  Ktesiphon.  Hierauf  umrüe  das  erste 

Decrel  dea  Philokraiea  gefafst;  dann  erat  wurde  O^nth 

aiahert»  und  dann  gbgen  Ariatodemna  und  Neoptolenmi 

nneh  Ifacedonien ,  nm  gefiingene  Alhenienaer  loambrin- 

^  ̂ eeeJh.  /.  leg.  §.  1>  ffi   Idem  ni  Cket.  §.  M  ffi 

e#  passkn.    So  milssen  die  Facta  geordnet  werden ,  und 

nicht ,  wie  Ref.  in  den  angef.  Prolegomenis  gethan  hat, 

wo  er  die  Reise  des  Aristodemus  vorsetzte.  S.  Seebode*8 

Archiv  1828.  IIL  p.  5.    Eine  aolche  Politik  können  wir 

nicht  mehr  . undenkbar  finden,  seitdena  wir  Schlachten 

^ß£€n  sehen,  wihrend  über  Frieden  Terhandelt  wird, 

mmd  mtdma  wir  hiren,  dafii  FriedeDqMrSliminarien  ab- 

geaehloaaen  aind,  wflhrend  die  geheimen  Kriegsoperar 

tionea  fortgesetzt  werden. 

linch  cKeaer  auf  Urkunden  geatAtaten  Ersdiinnr  wer- 

den die  Urkunden  selbst,  die  sich  in  der  Rede  De  Corona 

linden,  commentirt  und  chronologisch  geordnet.  Da 

aber  der  Hr.  Verf.  später  noch  Böckhs  und  Spengers 

Abhandlungen  de  Archontihus  Pseurlepont/mis  erhielt, 

fand  er  «^ich  bewogen,  im  Epüogus  diesen  wichtigen 

wnd  schwierigen  Gegenstand  nochmals  nu  behanddn, 

Um}  mehrere  in  den  frühern  Capiteln  aufgestellte  Be* 

hauptungen  mrlickznnehmen. 

Um  hierüber  kurz  zu  seyn  und  gleich  das  Resultat 

nulsutheUen,  eo  ist  Böckh'a  Ansicht  die,  dab  die  Ur* 
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rfngfeflchaltei  worden;  dalk  die  Ueberschriften  dcticHw 

nicht  Namen  der  Archonten,  sondern  der  Senatoren 

sejen ,  welche  aa§  den  Nichtpr^tanen  gelost,  in  ihrer 

Prytanie  die  Decrete  mit  ihrer  Nameiisunterschrift  oder 

vielmehr  Ueberschrift  aufzubewahren  hatten,  während 

der  Name  des  Archonten  Eponyini»  aar  über  dem  Gefach 

hing,  in  welclimii  die  Decrete  lagen.  Ab  mm  Gelehrte^ 

wie  der  Macedonier  Krateros,  die  Attischen  AiileDSticke 

sammelten ,  waren  die  Uebersehrlften  der  ArciionfeB 

nicht  mehr  vorhanden  ,  das  Jahr  also  entweder  gar  nicht 

oder  doch  schwer  zu  bestimmen,  und  der,  welcher  aus 

solchen  Sammlungen  die  noch  jetzt  vorhandenen  Ur- 

kunden in  die  Rede  de  Corona  und  sonst  eiaschaitetev 

konnte  den  Namen  deo  Archonten  Epoojmtts  noch  we- 

niger ▼oraelnen,  sondern  schrieb,  was  er  fiuni,  nüd' 

aetste "Apyoyrog  dazu,  indem  er  den  Namen  des  ais'Ajr^ 

-chivar  fungirenden  Senator«  für  den  des  Archonten  Epo^ 

njmus  hielt.  Spengel  dagegen  glaubt,  alle  diese 

Ueberschriften  sammt  dem  Datum  der  Monate  und  Tage 

«ejen  nnächt;  aber  die  Decrete  selbst  habe  Demostheaen 

seiner  Rede  eingeschaltet.  —  —  Dafs  dies  ein  gewkglea 

Preeefk  ist,  wird  jeder  auf  den  ersten  BKck  sdien  «od 

ao  lange  BSckh's  Meinung  beitreten ,  bis  einer  etwas  Ctae 
wisseres  ausmitleln  kann* 

Daher  nimmt  nicht  nur  Hr.  W.  diese  mit  neuen  Griin- 

den  unterstfitzte  Hypothese,  sondern  auch  die  chroDOr 

.higischcn  Bestimmungen  an,  in  welche  jener  acharfein- 

n%e  Gelelirte  eingehen  rnnfste.  Da  sich  nnn  'Hr.  W. 
selbst  reeensirt  vnd  Ref.  namentlich  darin  mit  ihm  ttbei^ 

einstimmt,  dafs  er  die  beiden  mit  dem  Namen  Kallistlie- 

nes  und  Mnesiphiius  bezeichneten  Decrete  als  4  ver- 

schiedene aufgeführt  hat ,  so  hat  er  hierüber  nichts 

weiter  zu  sagen,  als  den  Wunsch  auszusprechen,  dafe 

dieses  Werk  recht  bald  eine  zweite  Auflage  erleben 

möchte,  damit  die  Hauptabschnitte  in  ein  StOdc  t«»- 
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.«batet  verdee  kdDDteD.-  Ab«r  auf  frühere  Capilel 

fliüsseo  vkir  zurückkehren. 

Die  Geschichte  nach  dem  FriedensscMalii  0%ffi|ii. 

CVWj  3.  bis smn  Amphiefenrischeo  Kriege  Ofymp.  CS^M. 

wird  Dach  SteUen  In  der  Torliegenden  Rede  (im  5teii 

Capitel  erzählt,  welches  unrichtig  überschrieben  ist: 

flertmi  int  er  paccm  PhiUppo  cum  Atheniensibus  com" 

posUam  gestarum  tum  vera  Hluairatur  conditio  tum 

acctaraie  conatiiuuntvr  tcmpora.  Denn  in  die  Zeit  der 

FriedenauiiterhandfauigeD  fiUlt  nur  efaie  darin  eraihlte 

BegcbesheH,  die  Gewahthätigkeit  almlich,  womit  Phl- 

lippos  die  Thraciflchen  Schltaer  wegnalmk  Allee  ao* 

dere  fallt  post  pacem. 

Diesem  Capilel  flicht  Hr.|W.  eine  Abhandlung  Ober 

die  Bed«  -De  Halofmeso  ein,  welche  er  mit  rielen  andere 

kridkem  dem  Hegeaippva  snachreibt   Zn  dem  Cftat : 

„Said,  8.V,  'H;>?otjr7roc*  ist  hinzuzurügen :  Harpocration 
(woraus  Suidas  mit  andern  geschöpft  hat),  ferner  Phot, 

a.  V.  ̂ AXe^avS^a  fin,  Etym,  M.  p.  418 ,  47.  S.  auch 
CöUeri  Prolegomnu  IL  in  Dem.  (Programm  v..  1823.) 

Eben  so  datikenswerth  ist  die  Untersuchung  über 

Prlhon ,  welcher  nicht  bei  der  Olymp.  GX ,  2.  kurz  vor 

der  Schlacht  bei  Charonea  nach  Theben  geschickten 

Gesandtschaft  war,  sondern  Oh/mp.  CIX,  1.  von  Philipp 

nach  Atlieii  geschickt  wurde;  daranf  bezieht  rieh  die 

Stelle  De  Cor.  p.  212.  §.  18&   Dafs  aber  Philipp  in 

diesem  Jahre,  Olymp.  CIX,  1,  nach  des  Demosthenes 

Rückkehr  aus  dem  Peloponnes,  wo  dieser  beredte  Staats- 

mann die  Intrigen  des  Königes  aufgedeckt  und  ihn  da- 

durch in  der  Ausführung  derseiben  verhindert  hatte, 

eine  Gesandtschaft  nach  Athen  geschickt  habe,  nm  rieh 

•a  beklagen,  dais  er  Ton  Atheniensischen  GesandU» 

▼erl&nmdet  werde,  wird  anch  ansdrückllch  von  Libanins 

«■ob  Gescbichtachrribern  des  Pfallippischen  Zeitalters 

hn  Argum.  ad  Phil  IL  p.  64.  gemeldet.  Allein  damals 
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W  WIMM  Cmm.  üi  BmmA.  m.  in  Cu.' * 

tonte  nUkpgm  tob  den  Lacettmouf  eni  nielrt  die  Vm 

Plstardi  (Ih  GarrmOi.  p.  511.  J.)  enUdteAatwortaif 

seine  Drohung:  ät  iiißd^Xo  üg  riiv  Aaxoytxifv  ct^ 

halten  haben;  denn  sie  sollen  geantwortet  haben:  Ato- 

yiiaio^  iy  Kogiv^^  etc.  Der  jüngere  Dionysias  aber 

gab  erst  Obffnp.  CIX,  2.  seine  Herrschaft  xu  Sj^rakus 

auf  uid  begab  sich  nach  Korinth  y  wo  er  ein  armes  Leben 

fthren  mnftte  und  nun  Sprflchworl  warde.  DMtor. 

LSb\  XVL  ccqi.  7a  ihiq.  Wefa. 

Fast  neu  (s.  jedoch  Manso's  Sparta  Vol.  ÜI.  P.  S. 

p.  256.  und  p.  251  ff.  und  Vogels  Biograph.  Vol.  II. 

p.  289.)  und  ganz  vorzfiglich  gelungen  ist  die  Untersu- 

chung Qber  die  Gesandtschaft  des  Demosthenes  in  den 

Peloponnes,  wonach  eine  vor  die  Olymp,  CIX,  1«  ge^ 

haltenen  PhiL  IL  fftllt,  in  welcher  Demostlienes  ein 

Stück  der  bei  den  Peloponnesern  gehaltenen  Rede  mÜ- 

theilt;  nnd  eine  andere,  weiche  ein  Jahr  (^r^pnore) 

vor  die  Olymp,  CIX ,  3.  gehaltene  Phil  III. ,  also  Olymp. 

CIX,  2.  fällt,  nicht  CIX,  3,  wie  Hr.  W.  p.  173.  zu 

zeigen  versucht,  woran  er  aber  nach  p.  182.  und  nach 

der  chronologischen  Tafel  selbst  zweifelt.    Auf  dieser 

zweiten  Gesandtschaft  ging,  wie  es  scheint,  Demösth«^ 

nee  auch  nach  Akarnanien  wegen  Anibracia  nnd  Len- 

kas,:  zwischen  welchen  jenes  liegt      j^eBchin.  e,  Ge^ 

p.  482  sqq,  §.  89  sqq.    Nach  diesem ,  nicht  nach  der 

ersten  (wie  es  falschlich  in  dem  Frankfurter  Herbst-* 

progr.  1828.  dargestellt  ist)  traf  er  den  Kallias ,  Ty- 

rannen von  Chalcis,  in  Athen,  um  ein  Bfindnifs  n 

8ehüelsen.|  welches  auch  zu  Stande  kam.    Wollte  man 

aber  sagen  (vergL  GöUer.  he.  ck.  p.  81.  nol.  >& 

VogA  Uo.  eH.  p»  288  sqq.)  al  viovai  fcptgßtÜM 

wire  im  weitem  Sinne  zu  nehmen:  die  frttbern  Ge- 

sandtschaften; und  wollte  man  dafür  anführen  JETe- 

sych,  n^Qvav  ö  nageXriXv^a^  ypovog ,  sowie  Xenoph. 

Hell  III,  2,  6  (7):  iifjLug  piv  oi  avrol  >€v  re  xoi 

Tci^vaiv^  op;^G)y.9i  dXkoQ  piw  vvv^  a'kXoq  Bi  tö  noc^ 
fuiäop,  io  sin4  doch  die  andern  Gbpflndo  fihr  die  Am^ 
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WkkmM  Cmw.  in  Pwumk.  «v.     Gpr.  Mi 

einer  sw«ten  und  spätem  GesaadtschafL  DeM. 

'  Mi  der  eieteQ  sagt  Döneedieiice,  er  habe  Mchie  jMt-. 

geriditet;  fon  der  sweiteii  rthmt  er,  er  habe  de« 

Fhilippiw  Terliindert,  io  den  P^lopoonee  CMndiUigeii 

und  Ambracia  anzugreifen.  Ferner  war  zur  Zeit  der 

ersten  Alles  im  Peioponnes  erst  im  Wertlen  ,  das  Feuer 

glimmte  erst  noch ;  vor  der  zweiten  war  der  Peioponnes 

schon  in  voller  Gähning,  namentlich  EIis,  Argos,  Ar«, 

kadien.  Nnn  wollte  aber  Philippus  Ambracin  und  Iienkai 

angreifes,  gerade  O/ymp.  CIX,  2.  Denn  ea  alebl  in 

der  Rede  He  Abu.  p.  84.  SS:  M  9*  huBQwla» 

aTgaxeverai,  im  Präsens;  und  diese  Rede  Hillt  unter 

den  Archonten  Pjthodotus  (s.  Dionys.  H.  ad  Amm. 

p,  73T  cap.  10.)  d.  i.  Olymp.  CIX ,  2.  Dasselbe  b^ 

weist  Denu  c.  Olymphdor.      1173  aq.  §.  24:  jc««A 

finiTopmw  ilg  'Axafvapiav  CTfartiiTag  iMKifinnp.  —  — * 

9«<^urafi^My  ii  wvrä  rav  Sixanmw  9U7Qai^  6 

apyf^^  UvidioTog  etc.  Endlich  sagt  Demosth. 

PhU,  III.  p.  118.  §.  27.  c/.  p.  120.  §.  34:  Philipp  sejr 

gegen  Ambracia  und  Leukas  gegangen  kurz  zuvor,  ehe 

er  den  Hellespont  angegriffen.  Dies  aber  geschah  nach 

Biodor.  Lib,  XVL  cap.  11.  eben  Oijfmp.  CIX,  S.  — 

Es  thut  uns  nur  leid  bemerken  an  müssen,  daft 

diene  aclidne  bisforiache  Unterrachung  durch  eine  gau' 
WBnüYuge  Wertkritik  entotellt  wird,  indem  PAA  IIL 

p.  129.  §.  TS.  statt  Ttatnyoplat  gelesen  werden  soll 

AxaQvaviav  S.  158.  und  172.    Auch  findc^n  wir  keinen 

Grund   für  die  Annahme  einer   dritten  Gesandtschaft 

des  Demosthenes  in  den  Peioponnes.    Er  fordert  zwar 

OLmp/ClX ,  3.  dazu  auf  PfüL  III.  p.  129.  §.  71.  of. 

Clierä.'  p.  100.  §l  '46 ,  wir  wiasen  aber  nichte  ron  •  der 
AMAhrang  diea^  Fordemng,  aondem  nur  daA  er 

nach  PkiLTU,  aleo  Ofymp.  CIX,  a  in  die  Euböen- 

sischen  Städte  geschickt  wurde.    De  Cor.  p,  252.  §.  79. 

Vergl.  Aeschin.  loc.  dt.  p.  491.  §.  100,  und  darauf 

besieh^  aich  das  Oi^p.  CIX,  4.  abgeiabte  Decret  dea 
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JB^  *  Winiowaki  C«niD.  io  DeuMAb.  or.  de  Cmc 

I 

Arisionikus,  ^vie  Hr.  W.  selbst  in  der  reichlialti^en 

Untersuchung  über  die  Euböen^ischfio  Angipliywfceiton 

weh  dem  Firieileawohliift  ttmgL 

Endlich  setzt  er  PJül.  II.  in  den  Anfang  oder  in 

die  Mitte  Ton  Olgmp.  CIX,  1,  weit  Philipps  Angriffe 

4Caf  M egara  darin  nicht  emvahot  werden ,  welche  daher 

Udi  dieser  Rede  fielen  aod  gegen  Ende  des  Jahr>0 

n  setien  eeyen.  Abgesehen  daron ,  dafr  die«  ein  Ciricel 

ist,  ailch  davon,  daft  aus  dem  Stillschweigen  einee 

Schriftstellers,  zumal  eines  Redners  nicht  auf  das  Nicht- 

vorhandensein einer  Sache  ohne  Weiteres  geschlossen 

werden  darf,  so  ist  auch  Folgendes  zu  bedenken :  In 

dieser  Rede  wird  die  £intheilung  erwähnt ,  welchfi 

miipp  in  Thessalien  vorgenommen  hat.  Dies  «bur 

Aal  er  ,  nachdem  er  die  lllyrier  gftnBlfeh  ge86hlageD| 

md  dlea  geschah  Olymp,  dX,  1*  S.  ßhdot.  JUb» 

XTL  cap,  09.  Wenn  nun  Hr.  W.  dies  zugestehen  tmlhi 

und  S.  156.  sogar  behauptet,  Philippus  habe  erst  am 

Ende  von  Oltpnp.  CIX ,  1.  die  Unruhen  in  Thessalien 

beigelegt,  d.  h.  eine  Einrichtung  getroffen,  wodurch 

er  sich  das  Land  gesichert,  so  itann  die  Rede  nicht 

hn  Anfange  gehalten  s'eyn,  und  so  geräth  Hr.  Iff. 

mf  dersdben  Seite  l4ft  mit  'sich  selbst  in  Wider- 

spmciL 

Indefs  hier  mQflsen  wir  abbrechen ,  obgleich  «oeh 

lirai  höchst  interessante  Untersuchungen  Übrig  eiadi 

wo  Aber  den  Araphissensischen  Krieg  und  eine  tfior 

die  Zeit,  wann  der  Procefs  über  die  Krone  gefUirt 

worden  sey ;  wir  verweisen  auf  das  Buch  sellist  Jeden, 

welcher  die^e  verwickelte  Chronologie  und  «len  gaiiKen 

.Zeitraum  kennl  oder  kennen  lernen  wiH. 
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N.  19.  1830. 

Heidelberger 

Jahrbücher  der  Literatur. 

i)  Diw  F«r«lrsii«f  der  Lui^iuiMek^m  8prmtk9  ntkat  mttrkäkm 

•  A|f4«lrii  für  die  epUeke,  eUgUehe  und  tyrueht  Vmrmrt,  Zum 
Q^hrauehmif  GMwtenaekidmhtawhtUet  von  Dr.  Frans  Fiedler, 

Oberltkrtr  am  Gymuuuium  zu  ffetel.    Wmel  t  b»  Jwkmmm  Ad/eHfk 

Klimme  18».  Z  JC  «mi  SM  &  m  Svob 

%  Lflf«t«lff«A«r  T9Mi  am  im  mnUkeImm  At^fgakem  m  Dr,  Fr. 

für  h9hr9r.   Wteet,  M  Jfökamn  ddelpk  Jnimit.  IM.  18&  fo«. 

Wenn  in  der  Periode  des  WiederMfiebeos  der  alten 

lüeraiiirinid  lange  naohher  nooh,  Ferügkeü  ud  ILwmd 

fa  Lfttrioladieo  Poerien  Btwie  war,  wae  man  Ten  jedem 

gebildeten  Mann,  vor  Allem  aber  von  dem  Gelehrten  for- 

dern zu  mu^en  glaubte,  wenn  tnan  detihalb  in  allen  Schulen 

«chon  frfihe  die  Jugend  dazu  vorbereitete  oder  in  Ver-' 

sachea  der  Art  übte ,  so  hat  man  in  neueren  Zeiten  den 

enlgc^geiigaeetzten  Weg  eii^geBcUagen  nnd  alle  Uebnngen 

•dnr  Vermdie  der  Art  ak  nntalna  nnd  nweckwidrig  ana 

den  meialen  8chnlen  aosgesdilBaBen ,  bia  die  kiiftigen 

Sliionien,  welche  von  mehreren  Seiten  sich  dagegen 

erhoben ,  eine  unsern  Zeit  Verhältnissen  angemessene 

Rückkehr  dieser  poetischen  Uebungen  auf  vielen  Schulen 

▼eranlaCsten,  da  es  hier  nicht  sowohl  darum  zu  thun  ist 

oder  m  thun  seyn  kann,  Dichter  zu  bilden,  als  vielmehr 

^^■^■rfflp  LatainiaelMni  Sprache,  inabosnndere  Per- 

tigkdi  nnd  Gewandtheit  desAnadmcks  m  dieaerSprache 

n  befördern.  Für  diesen  Zweck  arbeitete  andi  der 

Verf.  vorliegender  Schrift ,  welche  sich  an  die  Schriften 

des  um  Förderung  dieser  Studien  in  Deutschland  hoch* 

▼erdienten  Oberschnlrath  Friedemann  (welchem  der 

Vei£  in  einem  wgediiMkieB  wgenen  Lalainischen 

nia  Mig.  1.  Kit  19 
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290  Fiedler,  YerikuB«!  4er  Lftteiaitcben  Sprache. 

dicht  das  Bach  dedicirt  hat)  anschliefst,  und  „als  ein 

Ueioes  Hulfsmittel  zur  WiedereiDführung  oder  Erweite- 

rung poetischerUebuDgen  auf  Gelehrtenschuleo  betrachtet 

werdeo  soir  (&  %,\.).  Wie  di^  UebfniMn  doxy- 

fichten  riad,  wie  flberhaiij^t  der  Unterricm  tii  dicMI 

'Gegenständen  nach  den  yerschiedfenen  Glassen  anzuord- 

nen ,  darüber  theÜt  der  Verf.  in  der  Vorrede  seine  Vor- 

schläge und  Bemerkungen  mit,  die  wir  allen  Schulmän- 

nern dringend  empfehlen  wollen.  Die  Schrift  seibat 

enthält  im  ersten  oder  theoretischen  Theil  die  Lehre  von 

der  Proaodik  und  Metrik ,  mit  grofter  Volklindigkeit 

und  in  einer  klaren  fiiAUchen  Daratellqngaweise  entwik« 

kelt ;  im  zweiten  oder  pralitiach'en  Theil  aber  eine  Reihe 
von  metrischen  Aufgaben  zur  Einübung  der  im  vorher^ 

gehenden  Theil  vorgetragenen  Regeln  nebst  einer  Vor- 

erinnerung über  Manches,  was  bei  diesen  Uebungen  im 

AUgemehien  eiforderlich  und  berücksichtigungsw  erih 

ifll,  Beaminuigen  Aber  die  poetische  WorlateUnng,  in»- 

beaondero  ftber  den.  Unteradiied  der  proeaieebiMi  nmä. 

poetieehen  Sehveibarl«  Iber  die  Hgeahdten  und  Frei^ 

heiten  in  der  Römischen  Dichtersprache  und  dergl.  nu 

Unter  den  Aufgaben  selber  finden  wir  zuerst  umgestellte 

Hexameter  und  Distichen,  dann  einzelne  in  deutsche 

Prosa  übertragene  Gedichte  zum  Uebersetzeii  in  Hexap- 

meter,  Distichen  und  in  yeraehiedene  lyriaehe  Vemrlen^ 

-  und  endlich  hat  der  Yetf.  an  fiohlnfe  Ar  aoldie  Schiller, 

die  achen  weiter  ibrtfeaohrltten,  eine  Keihe  Too  Aof^ 

gaben  zu  freierer  Bearbeitung  angegeben. 

Es  sind  diese  Aufgaben  mit  vieler  Umsicht  und  steter 

Rücksicht  auf  den  Zweck  und  die  Bestimmung  des 

Ganzen  aus  den  besten  lateinischen  Dichtern  der  neuere« 

Zeit  ausgew&hlt,  TO«  V^rf.  dann  zu  ifieseoi  Behuf  m 

deotsche  Prosa  übertragen ,  mit  Angabe  d^  aMhigatea 

lateittiaohett  Wörter  und  Redunsarteo,  und  anek  hie  «lUI 

da  mit  weüeren  Winken  und  Andeutungen  für  den  aul^ 

merksamen  Schüler ,  der  an  diese  Aufgaben  sich  wag^ 

So  ßnden  wir  aufser  einigen  Stücken  aus  alten  classischen 

Dichtern  (Ofid,  TibeU^  Psqpertins,  Aesonhis,  Pdroniu) 
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Gedichte  von  Naog^er,  Berabos,  Lotichius,  Balde,  Flamii- 

iiiiis,  Fracastorius ,  Sarbier,  Saooazar,  Johann. Secundus, 

Barraanu ,  Broukhuis ,  Stockmann ,  Klotz,  und  selbst  voo 

Bottiger  ,  A.  W.  &hleg:el ,  Weichert  il  A.    Dev  kl«i. 

Mebe  iexl  dkMr  GefüdUe  ist  im  eiacn  baiiMdarat 

«atar  N0L  IL  vm  tat  aboi  a^gnfllkrte  Abdraok  gelnfer^ 

ähflr,  M  MifeliffMch  Mm  Terliitoa,  our  durch  die  Ver- 

husbuchhandlung'  bei  dem  Herausgeber  gegen  einen 

Schein,  .worin  der  Besteller  Namen  und  Charakter  eigen- 

händig bemerkt,  zu  beziehen:  eine  bei  solchen  Büchern 

gewifs  nicht  überiiiwiy^  sondern  vielmehr  nothwendige 

Vonidit    UehrigeM  wird  durch  die  VolMüidigkeit 

— d  Ma—idifiüli^cit  der  Aw^ahcn»  welche  dem  Lehrer 

eise  ee  reMe  Aeewehl  derbielei,  die  Braschharkdl  dee 

Ganzen  f^r  seinen  Zweck  nicht  wenig  erhöht,  da  es  auch 

in  seinem  Aeufsern ,  durch  guten  Druck  und  sehr  deut- 

liche Lettern  sich  empfiehlt.    Wir  wünschen  darum  sehr 

die  Eiaftthnug  mmd  Verbreitung  dieaes  nutzlieheii Schal- 

haehe  Mif  merea  ■  höhereD  BUdaagitnitalteB» 

ytrsuck  einer  Anordnung  der  Griechischen  Synlaxe  ,  mit  Beispielen  fte» 

gleitet  von  Raphael  Kühner^  Doctor  der  Philosophie.  Hannover 

1829.  im  Verlag  der  Hahn'tckßn  Ho/öuchhandlung,  XII  und 
IM  5.  in  gr.S. 

awidm  TerMkftt  wir  Herausgabe  dieeer  Schrift 

w«rde  der  Ver£  derch  den  ihn  «nf  den  G^mnailem  n 

Hannover  übertragenen  Unterricht  in  der  Griechischen 

Sprache,  namentlich  in  der  Syntax,  die  er  nach  einer 

neuen,  dem  jetzigen  Standpunkt  der  Wissenschaft  ent- 

^recheoderen  Ordnong  and  mit  Benutzoog  der  neueren, 

mmi  dieeen  Felde  gemachten  Forschungen  vorsotragen 

hiBhi  war.   Er  welke  filr  dea  nOndliehea,  aefUur- 

nehm  Vertrag  dea  SeUUera  ekeaGraadriA  hi  die  Hiode 

geben,  den  er  als  Licitladen  bei  den  Uoterrfoht  nü 

Vortheil  nnd  zugleich  mit  bedeutender  Ersparnifs  von  > 

Seil  (etott  dee  aeeilnabendea  Dictirene  der  llegeln)  he* 
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nutzen  könne.   Wm  nnn  diese  Abriekl  des  Verfk  be- 

trifft ,  so  wird  wohl  Jeder,  der  mit  den  neueren  und 

neuesten  Forschungen  auf  dem  Gebiet  der  Griechischen 

Santax  vertraut  ist  oder  die  Beschaffenheit  der,  wenn 

gleich  in  vieiem  Andern  so  ausgezeichneten  Gricchischoi 

Grammatiken,  gerade  in  der  Lehre  von  der  Syntax,  n*- 

nächaft  in  der  Lehre  Tom  Sati  (die  doeh,  wie  avch  miaer 

Verf.  richtig  bemerkt,  den  Hauptinhalt  der  Syntax  ua- 

macht),  kennt,  damit  ei uverstanden  seyn,  und  auch  dem 

Verf.  gern  das  Zeugnifs  geben ,  dafs  er  durch  diesen 

wohlgelungenen  Versuch  grundliche  Auffassung  der  Grie- 

chischen Syntax  nicht  wenig  erleichtert  und  gefördert 

hat,  da  hier  bei  der  unendlichen  Masae  einzelner  Ver» 

achriflee  ond  Regeln,  feine  ZerAckfUining  limelbeii  aaf 

allgenMiDere  Priacipiea  und  eine  dadnnA  ▼eraalalate 

beaaere  Ordnung  undZnaammensteUung,  durchaus  noth» 

wendig  ist,  wenn  anders  der  Schüler  die  Regeln  nicht 

blos  richtig,  sondern  auch  so,  dafs  sie  ihm  bleiben, 

auffassen  soll.    £s  macht  Übrigens  der  Verf.  keineswegs 

darauf  Anspruch,  mne  ToUständig  ausgearbeitete  Syntax 

geliefert  uu  haben ,  er  wollte  nur  einen  Grundrifa  der- 

aelben  liefern,  in  welchem  nur  kun  das  Wesentlichale 

der  Regel  angegeben,  Manchen  auch  nur  angedeutet 

werde,  um  im  mündlichen  Vortrag  vom  Lehrer  weiter 

entwickelt  und  ausgeführt  zu  werden;  dann  aber,  eben 

zur  Erreichung  dieses  Zwecks  bei  jeder  Regel  eine  An- 

zahl wohl  ausgewählter  Belegstellen  aus  classischen,  auf 

Schulen  besenden  gdeseaen  Autoren  sich.flnde  (uua  Xtt* 

nophmi,  Heredot,  Homer,  Thucydidea  U.A.),  dauaü 

auch  aus  ihnen  die  oft  nur  anffedeutete  oder  kurz  dur- 

gelegte Regel  unter  Anleitung  des  Lehrers  dem  Schüler 

zu  klarerem  Bewufstseyn  komme.    Bei  der  gelungenen 

Auswahl  von  Stellen  finden  wir  diese  Einrichtung  sehr 

nützlich,  zumal  da  es  der  Verf  auch  nicht  an  einzelnes 

weiteren  Nachweisungen  fehlen  liefs  und  durch  einzelne 

Stellen  Lateiniaoher  SohriftsteUer  aelbal  auf  die  im  L«- 

teiniadien  Torkonunende  NadibiMung  hmwiea. 

Dem  Uahe  naoh,' lieft  aich  der  vom  Veif.  behaudelle 
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CegenihMMi  m  betten  In  die  drei,  oder  wenn  man  will 

zwei,  hier  gemachten  Haupttheile  zerlegen :  der  erste 

Theil  handelt  (gleichsam  als  Einleitung  zum  folgenden) 

iFon  den  einseinen,  einen  Satz  bildenden  Sprachtheilen 

■ad  deren  eigenthumliclMai  Gebrauch,  der  zweite  Theil 

Test  Sein  eelber  und  sww  niTArderei  vom  eingehen  8«ls 

wad  deeaen  Enreitenuig  nebet  allen  hier  TorfcMiinendei 

Biecheinnngen  md  VerSndemngen,  dann  yom  zu§am- 

mengesetzteu  Satz  (nach  Herlings  Satztheorie).  Sonach 

enthält  der  erste  Theil  die  Lehre  vom  Artikel,  Prono- 

men ,  Verbum  und  den  Partikeln ,  wo  uns  ein|f;e  Worte 

oder  Winke  bei  den  Adverbien  und  Präpositionen  nicht 

■nwiUkomen  geweeen  wären;  Anderee,  wie  B.B.  die 

Lehne  tob  dem  Untenchied  swiacheo  od  ud  fi^  iei  nil 

der  Tipdienten  Anfinerkaamk«!  bdiandelt;  doch  wfirden 

wir  hier  die  Bemerkung  S.  9.  über  den  Unterschied 

zwischen  et  ov  (si  non)  und  ei  (lii  weggelassen  haben. 

Was  Stellung  und  Ordnung  der  einzelnen  Regeln  betrifft, 

ao  wird  bei  diesem  Theil  sowohl  als  bei  den  folgenden 

BfaadMO  eich  in  der  Folge  vielleichl  anders  eteUen  oder 

ordnen  laareni  was  der  Verf.  anch  selbst  (S.  IX.)  aner« 

knSBt  hat   Wir  wollen  ilun  deshalb  nur  emige  Vor- 

schläge der  Art  bei  dem  zweiten  Theil  in  der  Lehre  vom 

Satz  selber  vorlegen.    In  der  ersten  Abtheilung  dieses 

Theils  oder  in  der  Woriverbindnngslehre  behandelt  der 

Verf.  zuerst  die  Lehre  von  Subject  und  Prädicat,  und 

▼orblndet  damit  auch  die.  Lehre  von  den  PartilLoln, 

dmsh  wekhe  ebnlneSnbjecte  oder  Prftdicato  verbunden 

werden,  als  re^rej  nal  ovTi^  «{t«u.s.w.   Sollte  aber 

hier  nicht  eine  Aenderung  vorzunehmen  seyn?  Darauf 

folgt  dieLehre  von  der  Kopula,  vom  Genus  und  Numerus 

in  der  Verbindung  beider,  und  dann   der  Abschnitt 

von  der  Bestimmungslehre  oder  von  den  Casus.    In  der 

JLdkre  voai  Genitiv  nntersclieidet  der  Verf.  den  subjecli* 

▼CD  ■nd.otrjecliven  Genitiv  und  hat  darauf  alle  einrolnen 

Vllle  pnd  Regeln  mrttckzufllhren  versucht   Bei  jenem 

wird  unterschieden:  a)  Genitivus  pwtitivus ,  b)  Genitiv 

der  Atisonderuug  und  Entfernung ,  c)  genkkms  causae. 
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d)  ge^änm  preiS.  Hier  nur  dnige  Atafragen;  Der 

Genitiv  nach  den  Wörtern  de^  Annäherung^  ist  imter  deli 

gcnittvus  partithms  gebracht,  der  bei  den  Wörtern  der 

Entfernung,  der  Trennung  u.  s.  w.  unter  den  Genitiv  der 

Absonderung.  Sollte  aber  nicht  beides  zusammeng^ 

hören  ?  Eben  so  ist  der  Genitir  nach  den  Wdrtem  dei 

Hdrenf,  Wahrnehmene ,  vnter  den  Oemthm»  pmiiihm 

febracht,  der  aber  nach  detf  Wörtern  des  Brinneriia  tftid 

Vergessene  unter  den  objectiven  Cteidfiy.  Seilte  nkht 

auch  hier  Zusammenstellung  beider  Regeln  zu  wfinschen 

seyn?  Desgleichen  wird  der  Genitiv  nach  den  Wörtern 

des  Anklagens  und  Vemrtheilens  als  genithus  causae 

betrachtet ,  hingegen  der  Genitiv  nach  dea  Wörtern  d^e 

Klagene,  Mitleide ,  des  Zflrnens»  Richcni  wS$ 

OenUhm  o^eeihntB  erklftrt  Wir  wfirden  aiieh  hier 

beides  sesammensetzen.  Die  Redensart  o^ac  rivog 

(von  einem  empfangen)  ist  unter  den  Genitiv  der  Ab- 

sonderung und  Entfernung  gebracht.  Wir  möchten  auch 

dies  bezweifeln.  —  Bei  der  Lehre  vom  Dativ  finden  wir 

den  Dativ  nach  den  Wörtern  der  Gleichheit  und  Aehn- 

lichlieit  (§.  W.)  von  dem  Dativ  nach  den  Wörtern  ider 

Vereinigung  (§.  tl.)  getrennt  An  die  Lrfire  von 

dea  Casus  schliefet  sich  die  Ldhre  von  den  PrSposItionen 

(wo  wir  dnd  vermifsten),  den  Adject,  verhall,  den 

Gradus ,  von  den  Modi  und  Tempora  an ,  worauf  als 

zweite  Abtheilung  die  Lehre  von  der  Satzverbindung 

oder  SatzfDgung  folgt  (§.  1$0  ff.)  oder  die  wiehtige 

Lehre  von  den  msamnengeeetsten  Sstnen ,  den  verschieb 

denen  Arten  der  NebensStse  n.  a  Der  Terfi  nnter- 

echeidet  1)  Snbstantivsötne,  d.  h.  selche,  weldie 

dnrch  die  Partikeln  6ri  und  oder  durch  die  Ck>n- 

struction  des  Accusativs  mit  dem  Infinitiv  (von  welcher 

daher  hier  nach  ihren  verschiedenen  Arten  und  Abartea 

gehandelt  wird),  oder  durch  Participialconstnictiott , 

oder  durch  Absichts-  und  Folgenfngspartikeln  ansge«* 

dröckt  werden.  Sollte  hier,  um  nur  einen  Punkt  n 

berühren ,  die  §.  IM.  behandelte  Attraction  nicht  za 

§.  3.  und  4.  des  zweiten  Theils  gehören  ?  2}  A  dj  ec  t i 
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filte,  die  dwck  rdalimclM  Pfiwiui  mim  wnkü 

viiche  PMikela  «uwedMckt  werde«.  •)  Adterbinl* 

■Itse,  die  daieh  Zeh-  nd  UmehspeHikelo ,  durch 

correlatWe  und  hypothetische  Partikeln  ausgedrückt  siod. 

Hier  findet  sich  also  die  Lehre  von  den  hypothetischen 

Sätzen  abgehandelt  nnd  als  ein  Anhang  anch  die  Lrehre 

TM  der  Frage.  Di«  VerkflrsaDg  dieser  SStze  büdel 

cliiflB  sweiteD  Anhang,  ämmt  HaaptiiihalldieJidm  mm 

der  abcolwicn  PwtidpialOMBtraccioD  iit.  —  IKe  VencU** 

deribeü  der  wn  Veif.  ge#dilteb  Aaerdnaiig  tm  der  ge- 

wöhnlichen, wie  sie  in  unsern  Grammatiken  sich  findet« 

wird  aus  diesen  Angaben  zur  Genfige  erheilen.  Bei  der 

dadurch  entstehenden  Schwierigkeit,  das  Einzelne  zu 

finden,  ist  durch  eis  geflaocs  Sachregister  und  ein  zweites 

WortrMster  gut  gesorgt,  uod  ««€h  ron  dieser  Seile  die 

Bnudiburkdl  des  Buche  erhflhi,  auf  des  wfar  Sdiul^ 

nioner  iosbesonders  eufmerksen  necheu  welleo.  Dreck 

und  Papier  dürfen  wir  als  Yorzüglich  bezeichnen. 

Warum  schreibt  aber  der  Verf.  stets  Attrakzion, 

Konstruk  z  ion ,  Apposi  z  ion  u.  s.  w.  ?  Einzelne  lateinische 

Kunstausdrflcke  sind  durch  deutsche  wiedergegebeo , 

doch  missen  wir  es  sehr  billigen,  dafii  die  leteiDiechea 

hmg^gi  shd;  wie  8»B.  8.4:  „Meldewort  (beMr 

FeUwon,  VerlrDBi>* 

M.  T»IK  Cittronia  tf«  Nmfurä  i^§9¥km  MH  primm  cf  Momdm» 

(etfue  ad  c  41*}.  ~        optimorum  K^orum  ßd%m  r9eogniio§  im 
mmm  leetiomum  tdidit  D.  Fridericu»  A»t.  JlModUi« 

pMtv  A.  Wtlmi.  MDCCCXXMX.  W  &  im  S. 

Bei  dem  Anblicke  dieser  Ansgabe  drängen  sich  dem 

jBetrachter  verschiedene  Fragen  auf,  für  welche  dieselbe 

keine  Antwort  bietet,  weil  keine  Vor-  oder  Nachrede, 

keine  absichtliche  oder  gelegentliche  Aenfserung  des 

Herausgebers  sich  Aber  Zweck,  Grundlage ,  HllUsniittel 

«nd  dergleichen  yerbreltet.  JMan  erfkhrt  nicht,  wozu 

denn  überhaupt  ein  neuer  Abdruck  des  Testes  Ar 



Cieefo.  da  M«t  Deor.  edt,  AMi. 

nöthig  erackM  wurde,  da  dieser ,  aufeer  etwa  anderthalb 

Dutsend  Coigectoreo,  die  blos  durch  Fori».  bezeichiMl 

werden  mnd  sm  Theii  alt  siad  und  Aodem  angehArea^ 

dnrehaoa  indhie  Neees  giebt ,  was  flieh  nicht  edioa  an- 

derwärts finde:  man  fragt  neh,  wem  der  Abdruck  eines 

halben  Werkes,  da  sich  das  Ganze  in  vielen  brauchbaren 

einzelnen  Textesab drücken  findet?  was  sollen  die  we- 

nigen unter  dem  Texte  stehenden  Varianten  bedeuten , 

▼en  denen  einige  gar  keine  sind  (z.  B.  Ennä  fSir  das  im 

Teste  stehende  £km  [iL  87.],  weil  mit  demselben 

Rechte  jede  orthographisdie  Abweichung  benächnel 

werden  konnte*),  andere  wenig  bedeutend,  wtiiteiid 

manche  bedeutende  fehlen?  was  bedeutet  es ,  dafs  einige  ' 
Varianten  blos  ohne  weitere  Bemerkung  unten  bei  ihrer 

Nunmier  stehen ,  andere  mit  AL  angeführt  sind  ?  Was 

sollen  Citate  wie:  JerUzen  (Jen.  a)?   Wozu  der 

Abdruck  der  Ernestischen  jirgumenia  des  eisten  und 

«weiten  Buchest  .  Auf  des  Alks. wird  der  Herausgeber 

sduen  Zuhdrem,  denen  er  ohne  Zwrifel  über  diese  IV2 

Bücher  Vorlesungen  hielt,  und  denen  im  Grunde  allein 

diese  Ausgabe  bestimmt  gewesen  seyn  kann,  Rechen- 

Schaft  und  Antwort  gegeben  haben ;  und  wäre  das  Buch 

nicht  in  den  Buchhandel  gekommen,  so  hätte  weiter 

Niemand  darnach  su  fragen.  Beseitigen  wir  nun  aber 

euch  jene  Fragen,  so  kdnnen  wir  doch  den  Wunsch 

nicht  unterdrücken ,  an  den  durch  Conjecturen  berflhrten 

Stellen  nicht  nur  zu  wissen,  was  der  Herausgeber  will, 

sondern  auch,  warum  er  es  will,  welches  nicht  jedes- 

mal vollkommen  klar  in  die  Augen  springt.  Wir  könnten 

nun  durch  Herausheben  der  Conjecturen  denen 9  die 

nichts  weiter,  als  das  Neue  dieses  Textes  kennen  lernen 

wollen,  auf  wenigen  Zeilen,  was  sie  wisBen  wollen,  sii- 

*)  Wobei  M  dlean  nicht  f^anz  cooscquent  erscheint,  wenn  I.  31. 
CMuHüfme  Im  Teste  gclaseen  1^  ond  in  einer  Note  unter  dem 

Teste  getagt  wird«  MaHm  e9n§itique.  Das  konnte  der 

Heran^g.  ja  edmibea,  so  gut,  nie  er  JM  «ad  auf  demTRel 
IWn  Mkrieh» 
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I— muliii^iia:  alMa  wir  hrilM  M  Mir,  ihfli, 

wer  flick  ftr  die  Kritik  des  GoerooiMhea  Textes  intore«* 

nrt,  auch  gerne  ivird  wissen  wollen,  was  ein  Philolog, 

wie  der  Herausgeber,  überhaupt  für  Lesarten  gebilligt 

und  vorgezogen  habe ,  da  er  keinem  der  neuesten  Texte, 

wie  wir  bemerkt  habeO|  ganz  folgt,  und  von  der  neue- 

sten Textesbearbeitüiy,  AurOreiiiechen,  die  doch  tciiMi 

im  Mm  18HL  erKliieo,  aieiii  dninal  Notii  gemMniiiea 

a  hdbeo  flcheint,  indem  er  kmte  ilirer  bedevleiideii 

Abweichungen  in  den  Noten  berührt.  Im  Allgemeinen 

wird  man  in  einem  gleichsam  als  Manuscript  für  Zuhörer 

abgedruckten  Texte  es  billigen  mQ8sen,  dafn  ein  Heraue- 

geber ,  seiner  subjediTeo  Ansicht  folgend ,  den  Text 

^kMitisch  constttuirt;  mod  wach  objectiv  belraclitet|  wird  . 

mm  die  Wahl  der  Leflirten  ftsi  dareiiiae,  weoigsleiii 

früklettllieilfl,  beilkliewertfi ,  die  CoiyectBreD  meieteoe 

gut  und  elegant  finden.  Nur  um  zu  zeigen,  dafs  wir 

das  Buch  genauer  angesehen  haben,  und  zugleich  eine 

Probe  für  unsere  Leser  zu  geben ,  begleiten  wir  einige 

weaii^e  Stellen  mit  Bosern  BemeriLungen,  denen  wir  nur 

noch  die  N^tii  ToniiiBflchickeo ,  dafs  fast  simmtüche 

VeriMBemngea  dee  Herausgeben  eich  aaf  das  erste  Bncii 

bcscfcfiukea,  ttberhaapi  du  iweite  Buch  noch  weil 

weniger  Varianten,  als  das  erste  hat  L  1.  giebt  der 

Herausg.  quo  omnes  duce  natura  venimua ,  obgleich 

fe?timt/r  theils  mehr,  theils  bessere  Autoritäten  hat,  und 

überdies  der  Sinn  es  empfiehlt  Etwas  weiter  oben 

Sikuti  er  JeoticBS  Coigectiir :  quid  est  enhn  iemeriiaie 

uiroeiuw,  für  tutpm»,  ohne  MiliibUiigwif  an;  was 

whr  tadeln  nilftteD ,  wenn  es  nicht  Absicht  des  Herausg. 

zu  sejn  schiene,  nirgends  in  seiner  Ausgabe  Beifall  oder 

Mifsfallen  auszudrücken ,  sondern  dies  blos  seinem  münd- 

lichen Vortrage  vorzubehalten.  Gegen  das  Ende  des 

Capitels  steht  bei  vacent  die  Note  aLvacantes;  aber 

OD  hat  Niemand,  nur  Ernesti  wollte  so  lesen,  nahm 

es  aber  nut  Recht  nicht  auf,  und  Ref.  fand  es  in  einer 

einagen  der  fielen  Ton  ihm  yerglicheoen  HandsdirifteiL 

L  2.  Die  Versetzung  der  Worte:  quüu»  mMatk  — 

Digitized  by  Google 



Obwi  4«  Hat  Pmt.  «i.  AaC 

nu^pta  emtfush  Dach  toüaiur^  die  Mer.  ia  d«r  Nele 

mit  Fori,  angekincligt  wird,  iet  §dir  n  «mpfeUen :  ab«r 

•le  ial'Wj^Ueabachs  Conjecivr,  uod  nidit  des  Heraw« 

gebers.  So  findet  der  Ref.  C.  11.  Seine  eigene  Verbes- 

serung cingetur  igUur  corpore  exlerno  für  cingaiur 

ohne  Nennung  des  Urhebers  mit  JPortauf^efOhrt;  eben  so 

C.  13.  Jentzeos  Coigectur  «no  non  dksentkm  y  doch 

tetsi  der  Heransg.  noch  hoc  Toraa  (för  non  dissentien»), 

was  allerdiogs  noch  besser,  eher  aoch  noch  iLfthoer  ist 

<X  IS.  ist  Heindorfs  Coigectur  univer^iiatom^üe 

omnia  contmentem ,  f&r  unwersam  atque  o.  e. ,  ohne 

Nennung  Heindorfs  mit  Fort,  bezeichnet ;  sogar  mit 

demselben  Zeichen  II.  1.  die  Conjeotur  quod  initio  di- 

3t  er  am,  f&r  dixerim,  angeführt,  ohne  deren  Urheber, 

Gesner,  zu  DeDoeo*  —  L  10.  gefiillt  uns  die  Cotgeclnr 

aUorum  vero  ̂ puiUa  oM,  Ar  (ptalia  vero  ritd,  dem 

Sinne  nach  sehr  wohl,  auch  der  Sprache  nach  weil 

besser,  als  der  durch  Interpunction  von  Beier  heraus- 

gewürgte,  gleiche  Sinn  :  quaUa  vero  smt  ̂   ah  uUhno 

repetam,  superiorum.  Doch  mochten  wir  nicht  ent- 

schieden jenes  als  Ciceros  Hand  in  den  Text  aufnehmen. 

L  U.  fttl  m  TTmaeo  patrem  htfftts  mwtdt  nomhfuui 

neget  posae.  Hier  wird  als  Varlsnte  partem  aufgeAhrti 

das  doch  keine  Handschrift  hat,  ond  ein  gäncKcher  Un- 

sinn ist  Bs  Ist  blofser  Druckfehler  der  Ernestischen 

Ausgabe;  der  sich  aber  freilich  in  Kindervaters,  Schützes, 

der  Zweibrücker  und  leider  auch  in  Nobbe's  Ausgabe 

getreulich  fortgepflanzt  findet.  Empfohlen  haben  sich 

uns  besondefs  folgende  Verhesserongen :  L  10.  ̂ ui  dtf 

paaawd  esse  sme  aensut  et  meniem  cur  aquM  adn 

ßmxä,  si  -7-  ewparaf  L  11 :  quippe  qui  —  ad  Jkrnn 

revocet  I.  20:  et  t  er  ras  et  maria  contemplana. 

I.  32:  ante  igitur  humana  forma,  quam  homineSy  ea 

si  erant  forma  dii  immortales.  Der  Druck  ist  gröfs- 

tentheils  correct;  doch  ist  uns  S.  1&  inlettfgaR^is  auf- 

gsstoften. 
6.  A  Mosen 
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'  Wir  #rfaiBefB  M  tfücr  Caifgeillrtl  iMh  ta  einig« 
andere  ScholaMgaben  Lateinischer  Aatorea: 
9 

IL  TmUU  Cim€r0mi9  OnUmm  IV»  Biiifii  ia«iii  i,  Pli«  1^ 

MtmOim,  MF  im  CMimm»  Pf  Mmto»  Fn  d.  LMmh  Jftkim 

jMtte,  Pfm  T.  w#mit«  llilMie,  IV»  M.  HaretOo,  Pf  Q. 

et  ̂   n««  JK^^Mar».  Jd  fldem  i^mrkm  tüHmum 

UBCCCXÄtX.  im  WMfiytifc  >WIm  JbMw.  IM  A  «r.il 

It  kr. 

Schon  vor  mehreren  Jahren  erschien  von  demselben 

Terf.  eine  Bearbeitung  auserlesener  Reden  des  Cicero 

mit  einem  ausfiihrlicheQ ,  die  Sache  sowohl  als  die 

l^niche  belrefieDden  Commentar;  aach  in  diaaen  Blil- 

tera  iai  dKeaa  grdftera  Ausgabe  aach  Verdieost  gewir- 

digt  worden ,  and  eben  00  hat  sie  an  andern  Orlen  den 

verdienten  Beifall  eingeerndtet.    Indefs  möchle  sie  ihrer 

Anlage  nach  filr  Schüler  zum  Schulgebrauch  sich  we- 

niger eignen ;  wir  können  sie  eher  filr  Lehrer  oder  ftlr 

das  PriTatstudiam  bei  solchen,  die  schon  gröfsere  Fort- 

achritle gemacht,  empfelilett,  snmSchnIgdirauch  eignel 

rieh  dagegen  trefllicli  der  Torliegende  Abdrack  der  ana- 

erwiUten ,  anf  dem  Titel  bezeichneten  Reden ,  samal 

da  der  Herausgeber  auf  einen  berichtigten  Text  wieder- 

holte Sorgfalt  mit  Benutzung  der  neuesten ,  seit  der  frü- 

heren gröfseren  Ausgabe  erschieneneo  UOlfsinittel  ge- 
wende!  hak    Namentlich  anchte  er  durch  verbesserte 

laterpnaetion  nachsnhelfen,  und  die  von  Orelii,  Nie- 

bvhr ,  ElYcnich ,  Paeeow ,  l¥under  u.  A.  theib  bekannt 

gemachten  Lesarten  nnvergliehenerliandaehriften,  theUa 

deren  eigne  Verbesserungen  für  diesen  Textesabdruck 

zu  benutzen.    Dafs  derselbe  auf  diese  Weise  sehr  ge- 

wonnen hat,  unterliegt  keinem  Zweifel;  Wir  nehmen 

daher  keinen  Anstand,  Schulmännern  diesen  auch  durch 

billigen  Preia  und  eine  befriedigende  typographische 

Amtattnng  rieh  empfehlenden  Abdruck  ab  bmindefs 

geeignet  zur  EinfSIhrnng  auf  Schulen  zn  empfehlen. 

Was  wir  vermissen,  ist  eine  kurze  Ang-abe  der  abwei- 

chenden Leaarten  (etwa  in  der  Art,  wie  bei  dem  Lü- 

Digitized  by  Google 



uuaMm*ßebem  Liviiw).  Der  ]i6im||[«ber  hULi  tikfelbe 
wahriclieiiilich  daich  die  frMere  Ausgabe  (ndt  dem 

dritter  AnRage  er  jetzt  beschiftigt  ist)  für  IlbeHlftsrif. 

Noch  bemerken  wir,  dafsj  S.  180 — 162.  die  von  Passow. 

in  einem  Programm  bekannt  gemachten  Varianten  zweier 

Handschriftea  zur  Rede  pro  Marceüo  .abgedruckt  fiind. 

■ 

AmkUim  ff  Para4o»a  tid  H  Bruiwm,  «  SeManm  !■  unMi 

MiUif  lmd9$.  M  AjUerM,  ji*.  Dr.  4ee$ia  Mcv  «fitew» 

HoHcvriMi  et  g9ograpki99rmm  explieaior.   Honnoverae ,  apiMi  tlak- 

nh».  mblUfola»  amUcot.  MPCCCXXIX.  II  &  1»  «r.  a   18  kr. 

oder4gr. 

Ist  ein  ähnlicher  Abdruck ,  der  sich  darch  gleiche 

Eigenschaften  empfiehlt,  und  dadurch  zur  Einfiih* 

rnng  auf  Schulen  geeignet  ist,  was  auch  der  billige 

Preis  erleichtert  Alle  Noten  der  gröfseren  Ausgabe 

(woTon  in  diesen  Blättern  Bericht  erstattet  wurde)  sind 

weggelassen,  da  die  Ansjgabe  znnXehst  flr  den  Schüler, 

die  grdfsere  mehr  Ar  den  Lehrer  oder  für  die  Privat- 

lectöre  bestimmt  ist;  dagegen  sind  zweckmäfsige  Latei- 

nische Argumente  überall  hinzugegeben,  und  am  Schlüsse 

ein  ft&r  den  Schüler  brauchbares  und  zu  diesem  Zweck 

eingerichtetes  historisch  -  geographisches  Wortverzeich- 

nifs  beigefügt,  wie  solches  bei  der  ähnlichen  Schnlans- 

abe  von  Cicero*8  Brutvs  (s.  diese  Jahrb.  182&  &  920.) 

Iher  geschehen  war.- 

1.  Corneliu»  Nepoi  De  vita  exceUcnttum  imperatorwn.  Zum  Ge- 

brauche für  Schulen  mit  den  nöthigen  Anmerkungen  versehen  von 

Julius  B  iiier  beck,  Dr.  der  Philo»,  in  IHldesheim,  Hannover 

18ä0.  Im  Verlag  der  Uahn'»cken  Hofbuchhandlumg.  Flil  und 
248  &  in  gr.  8. 

a*    Follitändi g c s  Wörterbuch  zu  den  Lebensbesehreibungen  dee 

Cornelius  Ts'epos.     f  om  Dr.  Julius  Billerbeck  in  Uildee~ 
heim.    Preis  6  gr.    Zweite  verbesserte  Auflage.    Hannover  1829. 

Im  Verlag  der  Hahn^schen  Hojbuckhandlung,    197  S,  m  gr. 
(■lU  No.  1.  Ifi.  12  kr.) 
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Wem  SMT  Ar  SAvIeii,  wie  ihr  Titel  sagt,  be- 

stimmte Aasgabe  der  in  Schulen  »o  viel  gelesenen  und  in 

unzähligen  Abdrücken  verbreiteten  l  itae  des  ComeliuM 

Nepos,  möchten  wir,  besonders  der  Anmerkungen  we* 

gea  j  lieber  im  dea  Häad^  der  Lehrer,  die  das  Geüf^ 

■ele  darw  ewnitihien  niid  gehörig  m  hmmfmm  tmt- 

aldiw,  ab  in  den  Htndea  der  Sehiler,  die  Mier 

Anfiodii  «nd  Leitnig  dea  Lefirefi  dieae  Blographieli 

durchlesen  sollen ,  erblicken ,  oder  wenigstens  in  den 

Händen  solcher  Junglinge,  welche  privatim  die  Leetüre 

des  Cornelius  sich  erwählt,  und  eioeo  Führer,  der  sie 

fiberall  begleitet  uod  nie  verläfst,  gewinnen  wollen.  De 

inde£s  noch  ein  besonderer  Abdruck  dea  Texlea,  wie 

ca  am  Sclilala  der  Vorrede  heilM»  gegeben  werden  aoll, 

nnd  nach  gegeben  ist  (zu  dem  billigeo  Preia  Ten  3  gr.), 

so  wird,  glauben  wir,  für  die  Schuler  damit  besser  ge- 

sorgt seyn.  Ihnen  empfehlen  wir  insbesondere  das  ge- 

naue und  vollständige  Wörterbuch ,  das  wir  No.  2.  auf- 

fefiihrt;  hier  ist  kein  Wort,  keine  Stelle  fibergangen , 

umI  liefiriedigende  Erklärang  beigelügt ;  auch  sind  alle 

Bgennamen  darin  au%enommen.  Die  Awifalie  aelber 

oder  Tidniehr  die  anafUirlicben  Noten  unter  dem  Text 

können  wir  eben  wegen  ihrer  Fülle  und  Vollständigkeit, 

wo  auch  die  gewöhnlichen  Dinge  nicht  unberücksichtigt 

bleiben  ,  für  Schüler  nicht  räthlich  halten.  Diese  Noten 

enthalten  theils  Rechtfertigung  aufgenommener  Lesarten 

oder  Angabe  solcher  Varianten,  die  auf  irgend  eine 

Weiee  Ton  Belang  aind  oder  la  irgend  einer  SpnMdi- 

oder  Sachbemerining  oder  mr  EntwicUmig  einer  gram- 

matischen Regel  Veranlassung  geben  Icdnnen;  theila 

geben  sie  nach  den  Commentareu  von  Fischer ,  van 

Staveren,  Wetzel,  Harlefs,  Bremi  u.  A.  die  nöthigen 

Erörterungen  über  Grammatik ,  Sprache  und  Sache ,  mit 

dan  erfiarcterlichea  Beweia-  und  Belegstellen ,  ohne  irgend 

«Iwaa  wm  ibef|;dien,  und  wenn  der  Henmag4>or  gi««l^ 

dam  Vorwarf  einer  UebeifUle  n  enigdien,  ao  mMiten 

dteh  viele  graanmaliache  oder  spraehSche  BeaMrirangen 
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lckhida8Gc^eiiÜieU«rw«iMB;  dm^äOaUlAM^SAUnf 

mag  Vaobs  der  Art  ▼maMM  ImAm.  Dma  w«i4m 

wnA  .die  nUr^idieD  VenretsuBgen-aiif  die  Gnunmatikea 

von  GrotefeDd ,  Zumpt,  Schulz  und  Ramshoro  erwünscht 

und  dankenswerth  seyn;  die  Ausgabe  selber  aber  an 

jedem  Ort  g^ebraucht  werden  können,  wo  eins  der  be* 

wichneten  Lehrbücher  eingeführt  ist  I>ein  Texte  selbst 

Hegt  Breinigs  Ausgabe  im  Gaoaea  nm  Gnutdcc  In 
Sniek  mi  Papier  mt  die  Augabe  der  vorher  enfge* 

fthrlea  derselbe»  VerhfdMuidliBig  gleich  oad  ebea  so 

befriedigend. 

Am  Schlnese  iet  noch  eine  Zeitrechnniig  der  merk- 

wKrdfgstea  bei  Orodine  Nepos  Torkommendea  Bege- 

benhelten (oech  TB8chacke*8  2ter  Ausg.)  gegeben ,  die 
dadurch  auch  an  Brauchbarkeit  gewinnt,  dafs  aufser  den 

Olympiaden  noch  die  Jahre  vor  Christo  und  von  Er- 

battui^  Horns  nach  der  Calonischen  Aera  angezeigt  sind. 

DemotthenU  PhUippieae  0raHme9  f^,  «t  Libanü  Vita  Demoithcnis  ejut- 

diemque  Jrgumtnta  9X  rtem&hM  /.  Btkkert  evm  tribua  Codd.  MSCR, 

coBM«.  ̂   EüdU  '^rokgwmmth  «f  ntmotathme  perpehm  Wiiiffiit 

JosMM  Ti9m499mB  ^'••aui»  QpmmL  f^rntt^.  Mktiar&t  Pnf» 

.  ihNMt^MI  «.  «.  iu  ̂ Ifichia  Br^mmetia  MDCCCXnX. 

lXmdm&  ( fVot^pmoM  tmd  TfMt  mU  dm  MMlai  IVoN») 

mmd  SU  $.  (CamwwmiaHi  und  Indien)  mi  M.  0.' 

8eii  einigen  Jahren  konale  daa  phiMogisehe  P^bH- 

eam  Jana  Terachiedenen  SehabiArifteB  des  Hrn.  R.  V. 

aaf  eine  grIladliAe  und  tiefgehende  Beschfiftignng  deo- 
selben  mit  dem  DemDsthenes  und  auf  den  Vorsatz  einer 

Bearbeitung-  dieses  Redners  schliefsen.  Diese  Hoffoung-, 

die  auch  wir  nährten,  beginnt  nan  mit  dem  vorliegenden 

starken  Bande,  der  fibrigena  ein  aelbstständiges  Werk 

ist,  in  Erfilllnng  aa  gehen.  Gerade  die  Schwierigkeit, 

and  der  Umrtand ,  cfaiA  Demealhenea  Ton  Stadiereades 

eben  ao  aelten  gelesen  wird,  als  er  hiafig  gelcaea  wä 
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D—ortUcai»  Or.  PUL  V.  U,  Voeaiel. 

werden  yerdient,  reixte  den  Herausgeber  zu  dem  Vor«» 

salze,  diesem  Schriftsteller ,  den  er  läng^f^  liebgewonnen, 

eiaen  bedeutenden  Tbeii  seioes  Lebens  zu  widmen,  wonul 

er  jedoch  nicht  fanyochea  haben  will ,  alle  ÜMiNthe* 

mmdM  Bmim  m  bMiMleo.  Hier  g^eki  w  dm  dMi 

4ie  fBaf  «nteB*  Reden  oril  ProlegomeMB,  gwme 

ffachen ,  rhetorischen  mrf  historischen  Aniiierlninfeii. 

Die  Prolegomena  (eben  die  angeführten  Schulschnften , 

vermehrt  und  verbeR<$ert)  verbreiten  sich  ausfQhrlich  und 

^rundlich  Iber  die  historischen  Untslimle,  die  zu  deren 

Vctetandnisee  gehören,  im Gansett  wd Eintel nen ,  wobei 

er  euw  Meofa  vea  ■cherlericiueleB  m  iberwiadeB  kette» 

Die  Biklbmmg  dar  gewAhelidm  graMütieche»  Dinge 

unterKeft  er:  nnd  mit  Recht.  Wer  nodi  daflril  s«  kieiK 

pfen  hat ,  mag  vom  Demosthenes  ferne  bleiben.  Unbe- 

deutenderes in  Beziehung  auf  Wort-  und  8ach-£rklä- 

nuig  berührte  er  aar  dann ,  wenn  er  bemerkte ,  dalli 

seinen  Vorg&agem  hier  gefehlt  worden  war,  und 

ehi  InrilNUB  fbrlg epAaaal  m  werdea  drohte  (wiewoU 

«Bi  asch  doige  aadere  BeiMricM^geB  aufgestefte»  eittd-, 

die  oadi  des  Herausgebers  eigeaean  Gmodsalie  Iber* 

flfissig  genannt  werden  dfirfen).  Aber  er  behandelte 

diejenigen,  deren  Irrthömer  er  berichtigen  mufste,  auf 

eine  Weise,  die  das  Garage  ächter  Humanität  an  sich 

trägt  Sehr  aogelegen  Weh  er  es  sieh  aber  seyn ,  den 

Gedeakengaag  uad  die  DispedlioB  n  eatwiekehi,  daflMt 

«idil  der  Lewr,  «ihmd  er  das  BioBeloe  ▼erottodo, 

das  Ganse  aao  dem  Gesichle  YerHereo  oder  arifihrerstehen 

mochte.  Ueberdies  bemühte  er  sich  nachzuweisen,  wo 

Demosthenes  aus  Prfihern  geschöpft  oder  auf  sie  ange- 

spielt  habe,  und  wo  sich  bei  Spätem  Nachahmungen^' 

Ton  Stelleo  aus  diesen  Redeo  oder  Anspielungen  darai^ 

TOffiodeo;  wdiei  er  sich  gern  beschndet,  daifo  ihm  in 

beider  Hinsiebt  Manches  entgangen  seyn  ktane.  Ferner 

gab  er  ane  der  seltenen  Herwagischen  Ausgabe  des  Do- 

mosthenes  die,  nachher  nicht  wieder  abgedruckten, 

wenigen ,  aber  gehaltreichen,  Anmerkungen  des  Erasmus 
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•N  Bfiilliwli  Or.  PUL  T.  cd.  TmmI. 

▼on  Rotterdam,  Philipp  M daaehtfiOD ,  W.  BiidSiis  und! 

Anderer  bei,  benQtzte  zum  Behufe  der  Kritik  die  bisher 

fibersehenen  Stellen  bei  dem  Gregorius  von  Korinth, 

Theon  Bod  dem  Scholiasten  des  Aristides,  aufserdem  die 

Leififungen  Yon  Taylor,  Toorrellius,  Leland,  {Jakobl| 

A.  G.  Bedwr  md  Bede,  Toniglidi  mmch  ilie  von  A. 

BMih  (dem  dM  Bock  dedieirl  fet),  J.  Bekker  wnä  ̂ 

O.  H.  Schftfer,  verfüllkonniiiete  die  tveh  nach  den 

neaesten  Verbesserungen  noch  unvollkommene  Inter- 

punction,  wobei  wir  jedoch  die  Einführung  des  Dop- 

pelpuncts  in  den  griechischen  Text,  die  der  Heraus- 

geber edion  in  der  Vorrede  zum  Nicolaus  Methonenam 

tXL  Terlbeidigl,  nicht  f&r  allgemeui  beifiiUsw&rdig 

lies,  eben  fo  wenig,  als  wir  dte  modernen  Aosr»- 

fbngsEdehen  nnd  CtodanlEemtriche,  die  aidi  in  einigen 

neuern  Ausgaben  griechischer  Texte  finden ,  billigen 

können.  Ueber  seine  handschriftlichen  HOlfsmittel  giebt 

der  Herausgeber  Folgendes  an:  Der  Codex  des  Victo- 

rina, an  deesen  Bande  die  Varianten  von  nodi  zwei 

andern  stehen,  wnrde  ilim  Ton  Minoiien  aaa  mitg«^ 

dieltt ,  ale  der  Conwientar  des  Gänsen  nnd  der  Tesl 

der  ersten  Oljntliischen  Rede  sdion  gedrvekt  war, 

weswegen  ein  Theil  seiner  Varianten  an  den  Schlufs 

des  Ganzen  verwiesen  werden  mufste.  Die  handschrift- 

lichen Anmerkungen  des  Victorins,  Stellen  aus  Her- 

mogenes  und  andern  Rlietoren ,  ans  Cicero ,  Aristo- 

teles, Plate,  Terentios  ud  Andern  endiallend,  mnr 

VergleiclMing*  ttü  den  Demssthenes ,  kamen  ihm,  aAs 

er  faank,  «nd  der  Abdrudi  des  Garnen  schon  weit 

vorgerückt  war,  zu,  und  wir  erhalten  deswegen  leider 

nur  ein  Paar  Seiten  davon  als  Probe,  die  auf  das 

Ganse  liegierig  macht. 

(  Der  Bfchln/9  folgt.J 

» 
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N.20.  1830. 

Heidelberger 

Jahrbücher  der  Literatur. 

« 

IHmoäihetda  Or.  PhiL  V.  ed.  Voemel 

rJI«t  eft  iii/t.> 

Nu  wireo  wir  daran,  nur  Basriheilttiig  im  G«lei*' 
flMeo  fiberzugeheo ,  Qod  den  Herausgeber  nach  Reoeo- 

seotenweise  lohend  und  tadelnd  durch  sein  Buch  zu 

begleiten.  Dies  Mürde  uns  jedoch  zu  einer  unstatthaften 

Ausführlichkeit  verleiten.  Wir  hegnägen  uns  deswegen 

mil  einem  allgemeinen  Uriheil  und  der  BeilligttDg  Ton 

eiaigen  wenigen  Bemarkniigen  Aber  dea  CommeBtar  wbl. 

dar  Rede  de  Paee,  fimpfehlen  mdchleii  wir  die  Aw- 

.fibe  Terz&glich  Lehrera  an  faiMiem  Lehrimalallett ,  die 

diese  Reden  mit  Studierenden  lesen  wollen ,  auch  vor^ 

geschrittenen  Studierenden  selbst,  die  dieselben  zu  ihrem 

Privatstudium  machen  :  fiir  eine  eigentliche  Schulaus- 

gabe möchte  sie  sich  aus  mehrern  GrQndea  weniger 

eignen,  unier  andern  schnn  wegen  ihres  Volomens  und 

äues  damit  im  Verliihnilb  stdienden  Preises.  Die  imh 

«ere  Einrichtung  des  Bncfhes  modite  IBr  den  Druck  be*- 

quem  seyn :  für  den  Gehrauch  ist  sie  es  wenig ef^  Frei^ 

lieh  verstattete  das  kleine  Format  mit  dem  grofseu 

Textdrucke  das  Setzen  der  Anmerkungen  unter  den  Text 

nicht,  dem  schon  die  Varianten  und  kritischen  Noten 

den  Raum  beengen.  Mit  der  Constiintion  des  Textes 

flind  wii'  im  Gänsen  eiuTerslanden ,  was  natfirlich  abwei- 

chende Ansichten  Ober  elnselneStdlen  nicht  ansichlleM. 

tMe  Prolegomena  sind  mit  besonderer  Sorgfalt  und  Um^ 

sieht  ausgearbeitet ,  und  versetzen  bei  jeder  Rede  den 

XXULJabrg.  a.  Heil.  20
  ' 
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«W  Piwarth— b  Or.  Wl.  V.  ed.  YommI. 

LfiMT  und  BiUirer  auf  den  richtigea  Standpunkt,  be- 

weiaen  aber  anch  zugleich  dieBelfseoheii  nnd  Bekaaoi- 

Schaft  mit  ältern  und  oeuern  Forschung-en ,  die  einem 

Heransgeber  eines  solchen  Werkes  niclit  fehlen  darf. 

Die  kritischen  Anmerkungen  sind  kurz  und  ohne  weit- 

läufige Erörterungen;  die  Erklärungen  fiiialich  und 

reichhailig  oIum  weilachweifig  su  te^n,  und  wenige 

Stellen  nUichte  ein  aufinerkaamer  Leaer  findest  m  wd- 

dben  Ihn  bei  apraehlioher  oder  sachlicher  Schwierigkalt 

der  Commentar  im  Stiche  liefse.  Weniger  befriedigt 

hat  uns  der  lateinische  Ausdruck;  und  zwar  ist  uns  dies 

mehr  im  zusammenhängenden  Vortrage,  als  in  den  An- 

merkungen, und  wieder  in  der  Vorrede  fast  mehr,  als 

Id  den  Abhandlungen  Im  Bücke  aelbst  aufgeatoisea*  Wir 

achreiben  diaa  denelbeo  Uiaacha  an,  die  ihn  hinderte, 

una  mehr  von  den  schitebaren  Benarkungen  des  VicteU 

nus  zu  geben;  auch  dem  Umstände,  dais  er  über  der 

grofsen  Aufmerksamkeit,  w  elche  er  den  Sachen  widmete, 

die  Form  der  Darstellung  weniger  beobachten  mochte, 

als  man  wohl  wünschen  liarf:  und  bemerken  blos,  dafe 

der  Anstofs  theils  im  ganaen  Ton  und  Gang  der  Rede, 

thMla  in  Anadrickon  liegt,  wie  folgende  i  &  XVL  wM 

mteh»ertm9t§9  ne  ~  aeeiiaeifiiir«  XV.  Smmhoh  am 

puncto  super  Imcum  positö  $öli  apodosi  aervuvi  (hier 

mag  ein  Druckfehler  se^y^n).  —  XVIII.  Coniulit  cum  Co*- 

diceyn  f  ictot-iiw  ipse^  quod  f  x  8uu  manu  cognoscitut, 

Ueberdies  bleibt  sich  der  Herausgeber  in  der  Schvoi» 

Jnui^  der  deatechen  Namen  nicht  fiaich.  Wir  konnea 

nicht  billigen,  was. man  heot  lu  Tage  ao  oft  aioht, 

wenn  Im  latelniacheii  Context  Namen  wie  Welake, . Krone 

ohne  lateinische  Endung  stehen.  So  kommt  es  hier  häufig. 

Sodann  findet  sich  wieder  nahe  dabei  Schaefer.  und 

Müller,  mit  Puncten,  was  doch  wohl  Abbreviaturen 

nir  Schäferus  und  Mällerus  sind.  Ja  S.  253.  der 

Jmotatio  steht  Weiskina  und  Goeller  (ehnePnnct| 

aaben  einander.  Auch  In  solchen  Kleinigkeiten  iat  Ua« 

glelohOitnigkeit  stdrend.  In  der  Mähe  dleaer  Sldlw 

8.  255.  st^  der  seltsame  AuadrucjL:  hoc  secabal^  Mhe-' 
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lliiithenii  Or.  PhiL  \.  edL  V««Bel.  Itl 

menses^  und  8.  256.  m  Amphicttfmmm  emicetm,  wohi 
Druckfehler  für  comessu. 

Zu  der  Or.  de  Face  bemerk ea  wir,  dar»  es  gram- 

mtMeh  eiuieuditeBder  wäre,  &  UA  Not  2.  die  Worte 

9^  gl^  §uap  durch  c^igfiiav^  alt  durch  das  lutoi- 

■sehe :  m  m  nOam  qttUetn ,  wie  es  nicht  einmsl  gut 

lateiüisch  übersetEt  würde,  zu  erklären.  Auf  derselbeo 

Seite  ist  aus  Emesli  Lex.  TechnoL  Gr.  Rhet.  v.  'öito- 

(popä  falsch  angeführt:  ui  et  shnul  ilüco  respondeamus 

wr  eL  £bencL  ist  das  Citat:  Dupori.  m  TkeophroBi^ 

Omr^  L  sieht  genau.  Die  Stelle  sieht  in  NeedhaoH 

Ausgabe  8.  UB— MO  (Cantabr.  UU.  8.),  geht  aber 

eigeotfieh  ai^  iswoq  i  nicht  auf  9eiv6rrii'  deun  es  heifti 

ausdrücklich  :  nihil  dicum  'jtegl  rrjQ  SetvorriTog  ,  proui 

a  morali  philosopho  aut  prout  in  Rhctoricae  schoUs 

accipUur.  Indessen  ist  die  Anmerkung  Duports  doch 

aach  lur  unsere  Stelle  belehrend.  —  S.  241.  not  d.  unten 

solile  SU  dem  crawsus  aSr  Boe9ium  des  Htiratius  noch 

cMn  aeyn  Crmaer.  mä  Ont.  dB  FaiQ  4  p.  61&  uod 

daau  Tkrueb.  p.  M4.  eif.  Franca/.  —  &  144.  wirden 

wir  zu  den  Worten  Sgre  eivai  xal  ygaxelv  tov  dWov 

IT  die  Becksche  Krlilärun^,  tlvaL  stehe  für  ih^üvai, 

und  die  Uebersetzuiiß^ :  ul  liceitt  etiam  imperium  in 

eeieros  oupessere,  nicht  ohne  eine  Andeutung  ihrer 

Mifebilligui^  beigeaelst. haben,  in  der  Erwägung,  dafii 

nicht  Uua  Rttanmr  gereiftem  Urtheile  diese  Ausgabe 

bsuuchen  seilen,  8tudim«de  aber  durch  sokihe  Angaben 

eher  ein  schwankendes,  als  ein  geschärfl^s  Urtheit  be* 

kommen.  Dergleichen  Bemerkungen,  die  sich  oft  mit 

zwei  Worten  abmachen  liefsen  ,  haben  w  ir  öfters  ver- 

mifst :  so  gleich  im  entgegengesetzten  Sinne  auf  derselben 

Seile  not  su  den  Worten :  nparneavraQ  9i  toä« 

■MW«  nach  emer  andern,  und  zwar  falschen,  Beeks 

Erklärung:  anjB^efuhrt  wird :  „toü^  irigovg  nan  Ua  ae^ 

cipiendutn  est ,  ut  aräea  x^arelv  tc5v  dkXov ,  sed 

sewus  est :  nolunt  alios ,  victoria  poUtos ,  suos  fieri 

fifffnaiss'*    Hier  liätten  wir  dagegen  eine  Andeutung  der 
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DemottheoU  Or.  Fhil.     «4.  VmmL 

Billigung  gesetzt,  weil,  uns  wenigstens^  diese  Erkli
- 

rung  der  voranstellenden  verfehlten  vorzuziehen  und  allein 

richtig  zu  sejn  scheint  —  S.  245.  not.  2.  steht  zu  dea 

Worieo:  dta  tt^v  xf6g  AaxsSai^ovlovg  iiaiv  immt* 

fVMiiav  die  Bemerkiing:  „u4d  ̂ fuy  mbrntdiendum  esse 

ödaap  vel  imdqyp^^^^  J^^^  ["^^»  emUendH]  Reh* 

ima,  Sed  pro  ncgög  Aaxeiatiiüplovg  diei  poiermi 

eiktm  AaxeSaifjLovioig  jtgdg  iiyidQ^  etc.  Das  ist  Alles 
richtig:  aber  das  8ed  kündigt  eine  Einwendung  gegen 

Ileiske*s  Bemerkung  an;  und  doch  mufs  das  Partici- 

piHiii  dennoch  supplirl  werden.  Und  wenn  dann  weiter 

«Uten  gesagt  wird ,  iniiv  gehöre  auch  zu  iy^pmg  axdh 

aovaii  so  wftre  dasGenaaere:  Bichl  dieses  liftlvt  aon- 

dem  ein  zweites  ̂   zv  supplirendea.  —  8.  Not  & 

zu  den  Worten:  ort  ov  [idXXov  raCr*  e^eXev  avrai 

]f  Tag  TtagoSovg  Xaßeiv  lißovXero  lesen  wir  die  Note: 

^oi)  [xdXXov  —  7? ,  minus  —  quam.  Lex,  Xen,  8.  v, 

fkSMiov  No.  13.  Thucjfd.  Lib.  VIL  e.  69:  6  [liv  ov)^ 

Ixavä  (xäXXov  rj  avayxaia  voiilaag  naQifvria^ai. 

gerade  dieee  fitelie  zeigt  aber,  dafs  od  f$dM.or 

nicht  durch  mmuß  —  quam  9  sondern  dareh  das  gara 

entsprechende  lateinische  non  magis  y  quam  so  erkÜreo* 

war;  so  wie  S.  1Ö8.  das  griechische  äy^iv  xal  (pepeiv 

durch  r apere  et  feiere  erklärt  wird,  da  doch  das  ganz 

dem  Griechischen  nachgebildete  Lateinische  agere  ei 

ferrey  was  Livius  öfters  hat,  näher  lag* 

Doch  wir  erinnern  uns  der  nöthigen 'Beaehrinkug 

ud  brechen  ab.  Es  lag  vns  lucht  aowoU  daran,  das 

Bach,  oder  auch  nur  einen  bedeutenden  TheH  deaael- 

ben,  vollständig  durchzugehen.  Wir  wollten  nichts, 

als  einerseits  auf  dasselbe  aufmerksam  machen  ,  da  es 

Beachtung  und  Anerkennung  verdient,  und  doch  bisher 

Yon  kritischen  Blättern ,  die  der  Philologie  besondenf 

gewidmet  auid,  nicht  angezeigt  worden  ist  *)i  anderer- 

')  Erat  nach  Abfassung  dieser  Anzeige  ist  uns  die  Recension  der 
ProleffoniMiaa,  von  RAocbeBiteiii,  ia  JabM  JaMIb.  18I0.  III.  1. 
lind  die  Iturze  Anzeige  dieser  Aonzabo  Mlbftt  V^^B  Bvea^ 
(elicndaa.)  la  Gcaicht  gekonimeD. 
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seits  aber  dem  Herausgeber  nicht  sowohl  BeffiehH» 

pmgem  mittheiiea,  da  Yielmehr  die  Art  Buridia* 

giBgoi  amkaleo,  die  an  eehem  Buche  annliriiigen 

M^fl  mUcliieo,  nd  ibo  mmr  Perteetzung  seiner  ver- 

diiMtKrhcD  Bemftliang'en  um  den  Demosthenes,  wozu 

%«  Heiterkeit  und  G^undlieit  zu  Theil  werden  taoge^ auffordern. 

6.  A  Mower. 

4 
•  I 

CmrmUH  NtfUt  wümt  ■■wilwif—  fiwffgfw.  GraMauilucA 

Mtf  Afifarwii  irWIrf  m»  ̂ «I«»  Fr^etw  am  kirn, 

18».  XI  «Mtf  eis  &  ̂ .  8.  (PreU  1  fl.  SO  kr.). 

Wir  sind  in  der  neuern  Zeit  mit  mehreren  reich  a«0* 

gerüsteten  Amgaben  des  Comelioe  Mepee  beochenkt 

wefdcoy  nnd  iNOirend  uns  noch  eine  Ton  Ddine  enge- 

UndBg^te  ans  der  Fleckeisen'sohen  Bnchhandlung  sn 
HefanelMt  berorsteht,  tritt  uns  hier  abermals  eine  neue 

entgegeji,  die  nicht  ohne  V  orzöge  ist  —  Hr.  Jaumana 

spricht  sich  über  die  Forderungen ,  die  er  an  eine  Schul- 

ansgabe des  Cornelius  Nepos  macht,  in  der  Vorrede  in 

der  Art  aus,  dafs  die  Spradibemerfcnngen  m  dissem 

$chriilBteUer  frdistentheils  grammatiseher  Natnr  s^yn 

wäbUn^  wobei  jedoch  das  gewöhnlich  Torfcommende 

niehi  sn  oft  berfibri  werden  durfte ,  um  nicht  Ekel  zu 

erweclten ,  sondern  liaiiptsächlich  eine  Auswahl  der 

schwierigem  Punkte  der  Grammatik  getroffen  werden 

müsse.  An  diese  Bemerkungen  sollen  sich  andere  über 

Ableitung,  Zusammenselsnng  und  Synonymik  anschliefiMm 

Den  sndiiichen  Anmerkungen  glaubt  Hr.  Jaununn  nur 

an  ridl  Platz  gönnen  zu  nilssen,  als  zur  Erklirung  dner 

Stelle  unabweiBlich  nothwendig  ist,  indem  der  Knabe 

nur  das  begreifen  lernen  solle,  was  der  Autor  selbst 

sagt.  Was  andere  Schriftsteller  über  den  nämlichen  Ge- 

genstand berichten,  dies  zu  berühren  sey  unnütz,  selbst 

sduullich,  weil  dadurch  der  ¥ei;derbUchen  Neigung  der 



Jugend,  sich  mit  Dingen  aufser  ihr  zu  beschäftigen, 

reichliche  Nahrung  dargeboten  werde.  —  Diesen  letz- 

tem Causal-ZusaimneDhao^  sehen  wir  in  der  That  nichl 

r^cbi  ein  Sollte  er  librigeo§  seine  Richtigkeit  haben, 

•9  mUbleii  wir  uns  wohl  aueii  davor  hfiten,  iniUlokBidil 

md  das  SpracUiche  Uber  den  Avtoir  biaamugelm,  «biI 

*  da  und  dort  darauf  aafmerksam  zu  tnacheo^tdafe  eise 

und  die  andre  Coiistruction  mit  dem  bei  andern  Schrift- 

stellern gewöhnlichen  Sprachgebrauch  nicht  überein- 

stimmt. Doch  in  dieser  Hinsicht  scheint  Herr  Jaumana 

nicht  so  ängstlich  gewesen  zu  seyn ,  und  auch  in  Bezie* 

huMkg  anf  das  Sachliehe  mag  aeine  Besorgnifa  Tdliig  n»^ 

gegrfindel  aeyn,  er  »ttTsto  sich  denn  anf  ein  groftea 

Uebennaftr  von  sachlichen  Bemerkungen  besidien  woBen. 

Wenn  wir  übrigens  Jean  Paufs  Satz  anerkennen,  dafs 

die  Alten  mehr  durch  ihr  Leben  und  ihre  Thaten  als 

durch  ihre  Schriften  auf  uns  wirken,  so  mufs  in  dem 

Schulunterrichte  beiderlei  Erklärung  (sprachliche  und 

sacblicbe)  gleichen  Sohrittea  mit  einander  gehen.  Zwar 

mdchten  wir  inAUgenidnen  sagesteben^  didli  dieSoh«!«« 

ausgaben  ▼onAglicä  nnr  das  in  aachiicher  Hinsicht  wm 

berühren  haben,  was  zum  unmittelbaren  Verständnifb 

des  im  Autor  selbst  befindlichen  Satzes  noth wendig  ist. 

Aber  erstlich  ist  gerade  hierzu  fftr  den  Cornelius  Nepos 

gar  Manches  noth  wendig  (wenn  wir  aicbt  etwa  giaubeo» 

die  Namen  von  Schlachien  und  Kriegen  giben  aehm 

eine  klare  Vorstellang  Ton  denseliien) ,  and  anf  der  na- 

dem  Seile  mlkdite  Ars  sweke  dieser  Antor  von  jenav 

allgemeinen  Regel  in  so  fern  noch  eine  Ausnahme  machea 

mfisseii  ,  als  ziemlich  viele  der  von  ihm  angefiihrten  ge- 

schichtlichen Facta  der  gewöhnlichen,  als  wahr  ange- 

nommenen, Tradition  widerstreben.  £s  hat  daher  wotii 

auch  mit  Recht  die  preufsische  Regierung  die  LectAra 

des  Cornelina  Nepos  anf  Gymnasien  in  dem  ai%eniei«eo 

Sehulplaae  nur  nnter  der  anadriteklich  angefMirten 

dingnng  gestattet,  dafs  die  gehdrigen  historischen  und 

antiquarischen  Erörterungen  dabei  statt  fänden.  —  Weil 

indessen  der  Heransgeber  von  einer  andern  Ansicht  an«« 

u  kju,^  jd  by  Google 



gkif ,  flo  sind  die  Mf  «k«  Titeiblali«  erwähalMi  hitio* 

rifclieB  AmMrkBBfw  inv  tdir  qpirliek  'vw  Hm 

gAm  VMdca.  IMb  kingegen  Hr.  JamMM  !■  «eiBar 

flr  dm  Mmittolbarai  ScMgebraiieh  bestimmten  Aiu- 

f«^  nicht  viele»  von  Kritik  einstreute,  darin  stimmen 

wir  ihm  um  so  Heber  bei,  als  von  der  Sphäre  der  Schüler, 

die  Cornelius  Nepos  auf  der  Schule  leeea ,  die  Kritik 

des  Textes  aiMgeaobUssen  bleiben  miaft.  Ja  wir  häUem 

fleUm  liakr  gemkm ,  itefii  Hr.  Jaiun.  bei  «iibeMltteM 

tm  wkibmmäm  Lemtim  die  obeffllieMicbe  BeHIhmaf  der 

Haadediiifttu  «der  Varbalea  gm  wefg^etassen  hätte. 

Von  den  kritischen  Erörtern n/g^en  abgesehen ,  weichen 

bekanntlich  bei  Bremi  zu  anderem  Zwecke  mancher 

Raum  gegönnt  ist,  schlieret  sich  die  vorliegende  Aasgabe 

ia  Röcksiclit  auf  die  Anmerkungen  sehr  nah  an  die 

Bremi'eche  an.  Die  iiiimiRchen  Benerkaagea  firead'e 
^mbtr  dm  kritu»heii)  mmd  alle  heacbiei,  wkI  swar  bmI- 

•lens  ewarpirt  oder  mit  TerlBderten  Worten  wieder- 

gegeben. Aber  dadurch  haben  sie  theiis  die  bei  Bremi 

obwaltende  Weitscliweifigkeit  verloren  ,  theiis  auch  — 

was  noch  erwünschter  ist  —  an  Präcision  und  Bestimmt- 

heit gewonnen.  Die  priciae  iülfae  ist  oft  dadurch  ge- 

Ardert,  dafe  der  Heranageber  Ml  eehr  mieii  «teilen  an« 

Smnpt'a  GranmHtik,  hie  und  da  anch  aaf  llamahora 
iFcrwies ,  waa  bekaaatüch  Brenri  f »  seiner  Tierten  Ana- 

gabe noch  sehr  selten  that  Auch  ist  besonders  Herzogs 

Commentar  zu  Cäsar 's  Bell,  Galt,  und  Sallust's  CaiH 

vielfältig  benutzt  und  citirt,  wodurch  längere  Exposi- 

tionen verreiedea  Warden.  Dech  hätten  wir  gewünscht, 

dals  Hr.  Jaumaan  da,  wo  er,  wie  dies  aa  sehr  vrelea 

fiteitea  gesehah,  weiter  aichta  that,  ata  dafo er  die  Bm- 

BH*adien  AaaMtkttageii  exeerpirta  oder  umstdite,*  hi 
K€rae  noch  BR.  oder  BREM,  hinzugefügt  hätte,  damit 

Bremi's  Eigenthuni  in  seiner  Ausgabe  sich  nicht  zu  selir 

verwischte.  —  Wenn  nun  schon  nach  der  oben  besagten 

Einrichtung  die  Bremischen  Anmerkungen  grofseatlieila 

gewonnen  haben,  so  ist  auch  noch  zu  bemerken,  daft 

Maachca  aneh  weiter  aa^gatthrt  oder  ia  anderer  Weisa 
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412  Corneliu«  Nepot  von  Jaumapn. 

besser  erörtert  ist  als  bei  Bremi.    Z.  B.  PraeJ,  4.  zu 

hacedoemoni  eriimert  Bremi  blos  an  das  griechische 

iy  AatHsiai^oPi  etc.,  Jaumann  dagegen  an  die  alte  80- 

genaiuite  LocatiTfonii  mit  d«r  Bndyng  i,  welche  wmch 

in  hmm,  danä  etc.  deh  darstellt   Nar  yenniftten  wir 

^bei,  daft  er  zur  Erkiftrung  der  Formen  Bümae, 

Spartue  u.  s.  w.  auch  an  den  alterthömlichen  Genitiv 

liomai ,  aulaiy  aquai  erinnerte.    Und  da  Hr.  Jaumann 

nach  p.  IV,  und  VilL  der  Vorrede  auch  auf  den  Lehrer 

Rücksicht  nahm,  und  ihm  ebenfalls  Nachweisungen 

geben  wollte,  so  liltte  die  trefüicbe  Auseinandenetzung 

dieser  Materie,  wdche  Hoffmann  In  den  Jahni- 

sehen  Jahrbüchern  (Band  Vil,  Heft  1.  p.Msqq.) 

gegeben  hat ,  citirt  werden  sollen.  —  Ferner  ist  Paus, 

III,  3.  aditus  petenlihus  conveniendi  sehr  einfach  und 

passend  erklärt ,  und  zur  richtigen  Erklärung  von  aditus 

auf  Herzog  zu  B.  G.  I,  43.  verwiesen.  —  Datam,  I,  1. 

wird  näh  und  causa  gnt  unterschieden.  —  Und  wenn 

nun,  wie  gesagt,  Hr.  Jaunumn  die  meisten  Bremi'scheB 
Anmerkungen  so  aufnahm,  daA  er  sie  entweder  hlon 

verkürzte,  oder  etwas  umstellte,  oder  auch  verbesserte, 

60  hat  au  andern  Orten  auch  Manches,  was  bei  Bremi 

übergangen  war,  eine  passende  Stelle  gefunden.    Z.  B. 

die  ̂ Bemerkungen  über  qui  sU  und  quis  sä  ThemisL 

VIII,  6;  —  der  Unterschied  von  fors  und  sors  Pelop, 

II,  1;  —  fnuUo  beim  Superlativ  jUctb.!,  2;  —  TAriisyfr. 

1,5. /if^€|iei.e.jfirmtfSf;i  el  aucii^rUaie;  —  jDMNi.X,4. 

celeberrhno  loeo,  wo  auf  DMeriem  hingewiesen 

ist;  —  Datam.  X,  1.  das  Pronomen  ci  abwechselnd 

mit  dem  Reciprocum  u.  s.  w.  —  Doch  müssen  wir  auch 

bemerken,  dafs  an  andern  Stellen  Hr.  Jaum.  die  Bre- 

mischen Anmerkungen  nicht  vervollkommnete,  sondern 

dieselben  theils  mangelhaft  lieft,  theils  noch  mangelhafiter 

machte.  S01.B.  istPous«»!.  IV,  3.  (se  ipse)  dieSchlnfb* 

bemerkung  Bremi*s  und  die  Hinweisung  auf  ̂ llffcus XI,  ft. 

weggelassen,  was  jetzt,  nach  HofTmann's  ausführlicher 
Exposition  in  den  Jalinischen  Jahrbüchern  (Band  VII, 

Heft  1 ,  p.  34  sqq.)  nicht  h&tte  wegbleibiBU  sollen ,  um, 
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au 

im  Sprachgebraach  yöllig  zq  er5riero.  80  kit  mkA 

Epam,  V,  8.  die  Bremische  Aamerkaiig ,  dafb  til 

(griec^  Gig)  grafsienlbeils  eine  beechrinkeiide  Be* 

deutong  habe,  verkehrt  oachgeschriehen ,  indem  gesagt 

ist,  ut  habe  in  solchen  Sätzen  immer  eine  beschrän- 

kende Bedeutung;  während  selbst  gegen  die  Bremische 

fiemeii^ung  erioaerl  werden  könnte,  dafs  ui  eigentlich 

■v  erliiärend  sey,  8011  dafs  die  Natnr  der  Islrkläruiijg 

firarirfl,  weil  darin  etwas  niher  bestimmt  würde,  ̂ ne 

Beicliririmg  des  Gesagten  enthalten  Mnne,  aber  oft 

auch  nicht  beschränkend,  sondern  blos  das  Gesagte  be« 

gröndend  angefügt  werde.  —  Bei  Thenmt.  VIII,  2. 

v'irtutes  ejus  hat  Bremi  in  der  4ten  Auflag;e  seine  frü- 
here JLesart  yeriafisen,  und  die  Lesart  der  Codices  wieder 

aa^enomaen,  welche  er  nach  Günther  erklärte.  Nnr 

gab  Bremi  ans  Versehen  als  Snbjeet  des  Hauptsatzes  iHe 

Atheoienser  (statt  Lacedimonier)  an,  nnd  dieses 

werde  von  Hm.  Janmann  treulich  nachgeschrieben.  WIre 

Günther  sorgfältiger  benutzt  worden ,  so  wurde  dies 

Versehen  nicht  so  leicht  sich  fortgepflanzt  haben.  Aber 

die  Benutzung  Günthers  vermissen  wir  nicht  nur  an 

dieser,  sondern  auch  an  mehrern  andern  Stellen,  und  da 

Hr.  Jaamann  in  der  Vorrede  (p.  X.)  erklärt ,  dars  er 

Uss  in  der  Bremi 'sehen  Ausgabe  ftr  seinen  Phin  yieles 

vorgearbeitet  gefunden  habe,  so  möchten  wir  beinahe 

veranlafst  seyn  zu  glauben,  die  Gü n ther 'sehe Ausgabe 

se^  ihm  gar  nicht  recht  bekannt  gewesen;  auf  jeden 

Fall  wurde  sie  nicht  gehörig  von  ihm  gewürdigt.  So 

8.B.  hat  Bremi  Pekkpid.  UI,  2.  wahrscheinlich  aus 

«ner  gewissen  Sehen  Tor  Inconseqnenz  die  Buchnerische 

Coujectnr  sieui  erai ,  signaiam  anch  in  der  4ten  Aus- 

gabe im  Text  felnssen.  Da  Hr.  Jatraiann  im  Allgemeinen 

den  Bardili'schen  Text  zum  Grunde  legte,  so  hat  er 
zwar  hier  die  ächte  Lesart  Sicui  erat  signata  im  Texte, 

aber  in  der  Note  legt  er  so  viel  Gewicht  auf  jene  Con- 

jectur,  dafs  er  den  ächt  lateinischen  Sprachgebrauch, 

den  Günther  zu  dieser  Stelle  ganz  gut  erörtert  hat, 

md  der  anch  bekanntlich  schon  Ton  Oud€nd»rp.  ad 
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QiraeliM  ̂ iepof  von  Jttuwuua. 

Bell  Afr,  coipW.  durch  Beispiele  belegt  wurde,  nicht 

erkannt  zu  haben  scheint.  Sehr  un^enDgfend  ist  auch 

bei  Dütam.  VI,  5.  das  Excerpt  aus  Bremi's  Aomerkiing, 
wogtgenk  Giiolher  die  Redeosart  mit  tanium  qitod  gtm 

Mar  expooirte.  Und  Dicht  nw  inr  Beriditignog  tod  der* 

fleichen  Stdlen,  sondeni  aQch'nir  Beraicberang  av 

Sprachbemerkungen ,  die  Bremi  übergangen  hat ,  hätte 

die  Guntherische  Ausgabe  dienen  können.  Ungern  ge- 

wahrten wir  auch,  dafs  einige  schwierige  Stellen,  die 

Brem!  selbst  commentirte,  bei  Hrn.  Jaumana  gans  leer 

ausgingen.  Z.B.  y^ge9.\lj  3.  aucto  niunero  earum; 

iUd.  VII,  4.  differret  a^uwh  m&pm;  LgfBoni.  1,  S« 

fatfef.  —  Und  wenn  wir  elien  ftafeerten,  daiBi'  die  Gln^ 

iberische  Ausgabe  in  Rücksicht  auf  Sprachbemerknngen 

nicht  gehörig  benutzt  sey,  so  will  es  ferner  auch  schei- 

nen, als  ob  den  Herausgeher  der  V^orwurf  träfe,  auch 

seine  übrigen  Vorgänger  nicht  hinlänglich  benntst  und 

gewürdigt  zu  haben,  auOser  Bremi  allein,  an  den  er 

sich  mit  rieier  Liebe  ansehlolli,  der  aber,  wenn  es  aaf 

eioe  allgemdn  werthvolie  Ansgabe  abgesehen  war,  nicht 

allein  berücksichtigt  werden  konnte  oder  sollte.  Da  er 

z.B.  für  gut  hielt,  als  Stütze  der  historischen  Erklärung 

eine  chronologische  Uebersicht  der  geschichtlichen  Data 

anzufügen ,  so  beque^nte  er  sich  dasn ,  die  Tzschucke'sclie 
mit  kleinen  Verkarsnngen  ins  Denlsche  m  übersetsen. 

Sicher  wäre  er  aber  besser  gegangen,  wenn  er  die  ehr»-' 

Miogisdie  Uebersicht  Ten  Wetiel  zum.  Grunde  gelegt, 

und  etwa  noch  die  dort  fehlenden  Jahre  vor  Christus 

beigefiigt  hätte.  Bei  Wetzel  sind  die  Jahre  im  All- 

gemeinen richtiger  angegeben  als  bei  Tzschucke,  und 

durch  letzteren  hat  sich  Hr.  Jaum.  verleiten  lassen ,  751> 

Chr.  als  Jahr  der  Erbauung  Robi*s  an&uslellen.  Dienet 

Annahme,  widerspricht  nicht  nur  filr  dieses  eine  DatBm,- 

sondern  flh*  alle  daran  angerdhten,  der  gewMnIichei» 

Rechnnng  nm  2  oider  3  Jahre.  Ttechucke  hatte  jedoch 

zu  seiner  Angabe  den  guten  Grund,  dafs  seine  chrono- 

logische Uebersicht  sich  zugleich  auch  an  die  von  ihm 

angehängten  Fragmente  des  Nepos  anschiie&eo  soUto 
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(cf.  Fragm,  I,  2.);  welcher  Grynd  bei  Hrn  Jaum.  um 

•0  Bielur  wegfallt,  als  er  di«  Fragmente  in  «einer  8<dinU 

■wgdbe  naAArlielMr  Weite  gar  Diobl  beifögte,  «ad  nach 

der  TM  Uun  eeibet  geivikerlea  Abeieht  jm  UebeteMü 

ätm  SdMtteni  dv  Zareehtinden  In  der  Zelt  erleidilem 

tolL  Aber  bei  dieser  Divergenz  von  der  gewöhnlichen 

Angabe  möchte  dem  Schiller  eher  das  Zurechtfinden 

erschwert  sejn.  — 

J>ie  iLtitik  des  Textee  Ug,  wie  ichon  erwähnt  ut^ 

ani«er  dem  Piene  dee  Herausgebers ,  obgleich  er  einen 

Minchner  Cedes  Tei^gUchea  hat  Da  er  naa  aber  dea 

fianlili'aeheB  Text  swar  aam  Grande  tegte ,  aber  doch 
nieht  durchaus  sich  daran  hielt ,  so  mflssen  wir  wieder 

fragen,  warum  er  nicht  sorgfältiger  die  bei  Teubner  er- 

schienene Dähne'sche  Ansgabe  verglich,  nach  der 
wahrscheinlich  Bardill  selbst  bei  eiaem  neuen  Abdrucke 

amach—  änderte ,  und  nach  der  aaeh  selbst  Bremi  sieh 

■dir  gwichtel  habea  wttrde,  weaa  eie  ihai  frlher  sa 

Hiadeii  gekeamieB  wäre  (Tcrgl.  Braad  Vorrede  p.  VDL). 

Was  nun  aber  die  Abweichungea  Toni  Bardili'schen  Text 
betriiTi,  so  sind  sie  grofsentheils  von  der  Art,  dafs  Hr. 

Jaumann  an  einigen  Stellen  iler  ßremi'schen  Lesart  statt 
der  Bardiirschen  gefolgt  ist.  80  liest  er  MIU,  VlU,  4l 

aMI  Bvaad  comiias ,  statt  der  Lesart  der  Codices  s  eoat' 

aiaaifai  "Ikenmi.  VI,  8.  iü  da»  aach  Gläther  roa 

Bfieaii  ta  den  Te^i  aafgenoowaeae  nmra9,  was  bei  Bar» 

fMU  noch  fehlt,  mit  Recht  in  den  Text  aufgenommen 

worden.  Minder  zu  billigen  ist,  dafs  Timoih.  U,  3. 

noch  nach  Bremi  ante  hoc  tempiis  statt  ante  id  tempm 

gelesen  wird,  wo  die  Nach  Weisungen  Dahnens  und  An- 

derer die  bessere  Bardiirsche  Lesart  rechtfertigen.  Tj- 

nmL  1,  1.  blieb  auch  das  Toa  Bremi  selbst  aoch  ia  der 

▼ieitea  Aasgabe  Tertfieidigte  nescj»  an  nM;  and  trots 

der  belehrenden  Ansei nandoiaeiaaag  Gernliard*s  be- 
schützen noch  mehrere  Sprachforscher  jene  an  dieser 

Stelle  von  Lambin  gemachte  Emendation ,  obgleich  die 

0>dice8  ulü  haben.    Da  aber  nicht  nur  das  beim  Ab- 

acbretbea  Mchi  roU  nuUm  aa  verwechselnde  uUua^  soa** 
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tlt  Conelim  Ne|^  wm  JauMM* , 

dem  auch  qu'wquam  in  dieser  Verbindung  vorkommt, 
^  möchte  wohl  Gernhard  das  Rechte  gefunden  haben. 

—  DcUam.  VI,  4.  stimmt  Hr.  Jaum.  weder  mit  Bardiii 

noch  mit  Bremi  ftberein,  indem  er  aed  onmes  sequi 

statt  et  onmes  «egui  ia  den  Text  anfgeiioiiunen  hat 

Doch  scheint  er  fiber  diese  Lesart  nicht  gans  mit  sich 

selbst  einig*  gewesen  en  seyn,  da  die  Anmerkung^  n 

dieser  Steile  dem  Texte  widerspricht,  und  so  lautet, 

als  ob  et  omnea  sequi  im  Texte  stände.  —  Chnon,  III,  1. 

macht  Hr.  Jaum.  den  Vorschlag,  das  quod  in  quod 

astracismum   vocmnt    auszuwerfen ,    und  rechtfertigt 

diese  Redeweise  ans  Curtius  IV,  7,  22.    Allein  solche 

dem  sierlichen  Stjle  des.Oartins  eigenthilmliche  Wen- 

dungen dürfen  wir  nicht  anf  den  gann  anders  st^lisirteii 

Nepos  übertragen  wollen.  —  Pausan,  II,  4.  will  der 

Herausgeber  ebenfalls  abweichend  von  der  4ten  Aus- 

gabe Bremi  s  und  von  Bardiii  adjuvante  te  nicht  se 

adjuvante  verbunden  wissen,  begeht  aber  dabei  den 

Fehler,  dais  er  die  ganie  Stelle  ohne  Commata  läfst, 

was,  wcain  es  absichtlich  geschehen  ist,  in  dieser  Ver- 

bindung eben  so  unrichtig  wftre ,  als  die  ehemals  Ubliolie 

EU  häufige  Setzung  der  Commata.    Ein  fQr  den  Text 

unwillkommenes V^ersehen  ist  es,  dafs  die  nach  der  Bar- 

dili'schen  kleinen  Ausgabe  häufig  vorkommenden  Klam- 
mern für  die  minder  feststehenden  oder  verdächtigen 

Wörter  nicht  die  gewöhnlii^he  Form  [— ]  haben,  son- 

dern daiu  nur  runde  Parenthesen  ( — )  genommen  sind» 

wodurch  die  blos  der  Interpnnotion  angehörigen  Ein- 

schaltungen sich  nicht  von  jenen  der  Kritik  angehörigen 

Klammern  unterscheiden.  — 

Druckfehler  sind  keine  verzeichnet,  doch  sind  uns 

mehrere  aufgestofsen.  Z.  ß.  S.  Z.  2.  profecsus  statt 

profectus ;  S.  66,  Z.  16.  iidcm  statt  üdenL  Und  so 

auch  im  Commentar  S.  41 ,  Z.  1.  Praest,  statt  Pr€Uffi 

a  64,  Z.  18.  sii^ecl^  den  sUtt  aal^w,  deim.  8.80. 

Z.  8.  u.  ssne  duMo  staU  $ine  dttbh.  8.  108,  Z.  3. 

Täg.  statt  Tib,  —  Wirklich  nachlässig  scheint  das  geo- 

graphische Register  geiruckt  zu  se^n,  welches  von 
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Amif  lUaptBidneBte  4er  GeachicliU  der  Philocophie.  ftll 

Dnickfehlero  wimmelt,  die  den  Anfänger  stören  können, 

indem  er  z.  E.  nicht  NaMia  oder  AeonttcAo«  oder  CS» 

(tum  darin  Bachwhlagen  kann»  mnderii  statt  deesea 

JKMWt,  Nacnthhos,  Ofifim  Terzeichnel  findet,  Bebel 

Fkthaeenm  (mit  ih)  TkesaHa  (mit  einem  #)  v.a.w. 

l^ir  wollen  jedoch  durch  diente  Ausstellungen  nicht 

unser  oben  ausgesprochenes  Urtheii  verdecken ,  dala 

aiaüich  die  Ausgabe  des  Hrn.  Jaom.  wirklich  ihre  Vor* 

tl^  hat,  namentlich  in  Beziehung  auf  sprachliche  Be-^ 

merkaogen,  welche  uns  an  vielen  Stellen  recht  wohl, 

iugesagt  haben. 

F.  &  Feldbausch. 

Bnftmomente  der   Gctchichte  der  Philosophie  von  Dr.  Friedrick 

,    Att,    München  1829,  hti  Anton  li  eber.    75  6\  in  gr,%. 

Wir  tragen  kein  Bedenken,  diesen  Abrifs  der  Ge- 

schichte der  Philosophie,  der  uns  zur  Beurtheilung 

Qbergeben  ist,  als  Grundrifs  zunächst  und  als  Leitfaden 

bei  akademischen  Vorlesungen  oder  anch  bei  Privat- 

studien zu  empfehlen,  weil  er  uns  durch  die  Art  und 

Weise  der  Behandlung',  insbesondere  durch  die  Klar- 

heit «nd  Deutlichkeit  des  Vortrags ,  Eigenschaften,  auf 

die  man  jetzt  meistens  bei  philosophischen  Schriften'' 

Verzicht  leisten  mufs ,  einer  Empfehlung  würdig  er- 

schien. Der  Verf.  theilt  eine  Uebersicht  der  gesammten 

Geschichte  der  Philosophie  mit  von  den  ersten  philo- 

toj^iischen  Bestrebungen  des  Alterthums  an  bis  auf 

unsere  Zeit  herab;  das  Ganze  näch  Tier  Perioden,  die 

erste,  die  der  orientalischen  Menschheit;  die  Eweite 

die  der  Griechischen  und  Rdmischen  Welt ;  die  dritte, 

die  Philosophie  des  Mittelalters ,  die  Periode  der  christ- 

lichen Welt ,  und  die  vierte  die  der  neueren  Welt 

(„die  Periode  des  nach  frei  gebildeter  Einheit  des 

Aenfsern  und  Innern  strebenden  Lebens**  S.  3.).  Der 

▼erf.  besehtänkt  sich  nicht  darauf,  bei  jeder  Periode 
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tIB      Ast,  HaartaMMita  4m  QeMfciefct»  der  PMImiM»^ 

Mq0  die  MieodeD  Ideen  infd  eisige  HattptipoewMile  mtt^ 

ngeben,  welche  hier  ginz  besonders  hervortreleo  ^ 

sondern  er  durchgeht,  oameatlich  in  der  zweiten  Pe^ 

riode  ,  mit  Sorgfalt  die  einzelnen  in  diese  Periode  fal- 

lenden Philosophen,  er  theilt,  soweit  dies  anders  mög- 

lich ist  (wie  z.      bei  der  alten  Philosophie,  wo  nä- 

here Quellen  oft  gans  fehlen  oder  doch  aar  spärlich 

fltebeti)^  die  Haoptsätze  ihres  Systems  und  ihre  Hanpl* 

lehren  mit  und  aewar,  wo  es  möglich  Ist,  nach  dem 

innern  Zusammenhang,  in  welchem  sie  mit  einander 

stehen  und   auseinander  sich   entwickeln.     Dafs  dies 

nichts  leichtes  ,  sondern  bei  <len  engen  Grenzen  eines 

Grundrisses,  der  in  wenigen  aber  bestimmten  Worten 

die  oft  in  wenig  Worten  nur  höchst  schwer  darzustel* 

iende  Hanptlehre  eines  Philosophen  oder  den  Haupt- 

sirts  seines, Systems  angehen  soll,  manchen  Schurlerig- 

keiten  unterliegt ,  wird  der  am  besten  einsehen  ,  der 

ähnliche  Versuche  unternommen  hat;  er  wird  hier  aber 

in  unser  oben  gegebenes  Urtheil  einstimmen,  und  darin 

einen  wesentlichen  Vortheii  der  Schrift  für  den  be- 

merkten Zweck  erkennen.    Die  erste  Periode  ist  natär-* 

lieh  kurz  behandelt;  Andere  Wörden  sie  TieUeicht  gann 

wegzulassen  für  räthlicher  finden;  womit  wir  indefis 

durchaus  nicht  einverstanden  sind,  obschon  wir  einige 

gewagte  Sätze  (die  uns  um  so  eher  aufgefallen  sind, 

als  sie  in  den  übrigen  Theileii  der  Schrift  sich  we-, 

niger  finden)  nicht  unterschreiben  möchten,  wie  z.  B. 

S.  5  :   „der  Orientalismus  erscheint  in  sich  selbst  uoi 

gebildet,  dafs  der  Mittdpnnkt  und  die  Einheit  seinen 

Wesens  Indien  ist,  das  reale  Element  in  der  Bildnii|r 

der  Chaldfier  und  Perser  und  das  ideale  in  der  Bil- 

dung der  tibetanischen  Völker  hervortritt  u. s.w."  Oder 
S.  9:  „dem  Idealismus  des  innern  Orients  bildete  sich 

im  Wesen  der  Realismus  der  Perser  und  Aegyptier  ent- 

Segen  u.s.w*'^  Inder,  Tibetaner,  Sinesen,  Perser  und 

egyptier  durchgeht  der  Verf.  in  dieser  Perioden  Ua— 

gleich  mehr  hat  uns  die  nweite  Periode  angeiogun,  die 

mit  siditbarer  Vorliebe  bearbeitet  ist  nnd  die  Frflelato 
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rieljähriger  eigener  Forschung  in  der  getreuen  and 

klaren  Entwicklung  der  Systeme  Griechischer  Philo- 

sophie enthält  (S.  13  —  4(>.).  W(»r  würde  auch  nicht 

▼OB  dem  Bearbeiler  des  PUto  hier  eine  befriedigende 

Siffliellung  erwarten ,  wo  es  galt  in  einigen  Haoptzigen 

ciMB  fiifsliolieii  Ueberblfok  der  PktenMieii  oder  der 

Arieioleliedieii  oder  der  Stoischeii,  oder  der  (bisher  so 

▼erkannten  and  so  vernachlSesfgten)  Neu -Platonischen 

Philosophie  zu  geben?  Wir  wollen  keine  Auszuge  lie- 

fern, sondern  lieber  auf  die  Schrift  selber  verweisen 

and  auf  den  (richtigen)  Satz,  mit  dem  der  Verf.  diese 

Periode  eröffnet :  ̂   Aach  die  Griechische  Philosophie 

giogr  Ton  Relifioii  an;  deoa  die  Gmodideeii,  die  fasi 

in  jedem  philosophncken  Sjotem  der  Griodiett^  mr  in 

▼erKliiedenen  Formen  wiederkehren,  waren  die  «r- 

sprijnglichen  Lehren  ihrer  Religion  (der  orphisch  -  my- 

stischen ,  von  welcher  sich  die  exoterische  Volksreligion 

ala  Mjrliiologie  durch  die  späteren  Dicliter  iostrenntey* 

Geringerer  Umfang  (S.  47  —  60.)  ist  der  Philoso- 

phie des  Mittelalters  gegeben,  als  deren  Quelle  der 

Verf.  den  Neuplatonismus  der  Kirchenväter ,  eine  Ver- 

bindung der  platonischen  und  aristotelischen  Philo- 

Mphie  mit  den  Ideen  des  Christenthams ,  betrachtet 

Aach  hier  werden  die  Hauptmomente  in  den  Lehren 

eines  Johannes  Scotus ,  Anselm ,  Abfilardi  Albertus 

Magnus,  Thomas  von  Aquino,  Giordano  Bruno,  dann 

des  Paracelsus,  Jacob  Böhme  und  der  übrigen  bedeu- 

tenden philosophischen  Geister  des  Mittelalters  ange- 

führt ,  auch  der  Einflufs  der  Araber  auf  die  Philoso- 

phie ded  christlichen  Oocidents  gewürdigt  und  berück- 

rtehtigf. 

Die  vierte  Periode,  von  Descartes  ausgehend,  stellt 

die  Bestrebungen  der  neuern  Philosophie  dar  (S.  60  — 

14),  indem  sie  Ton  den  bedeutendsten  und  einflufii- 

mchsten  Phihieophen,  an  welche  die  Uebrigen  mU 

greiseren  oder  khdoeren  Abweichungen  sich  anschlössen, 
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SaiUiig»  die  ScbwanBor. 

die  HauptoSise  und  Hauptlehren  mehr  andeHteiid  als 

aa^hrend  anglebt ,  die  weitere  £otwic|diiiig  dem  mfind- 

llchen  Vortrag  cur  näheren  AneeinandersetBang  ühierlaa- 

send.  Am  Schlüsse  ist  noch  eine  tabellarische  lieber- 

sieht  der  Hauptsysteme,  die  in  der  Geschichte  der 

Philosophie  dauernd  hervorgetreten  sind,  beigeßigt. 

ThMMd  otfcr  dk  Sdkw&rwm.  Ekn  wahrhitfte  Gntkiekit  vom  Bt^«- 

rieh  StilUng.  U^r  Bami.  thUUvarheutrU  Jt(ßug9,  Uipzigj 

H'mond,  1828.  29S  &  —  2fer  BmmL  1828.  114  S.  8. 

.  Dieser  Wiederabdruck  eines  vor  langer  Zeit  erscbie- 

nenea  Bachea  (die  2te  Ausg.  ist  von  IIIIT.)^  dessen 

Yerf.y  der  redDiehe  Jvng,  Tor  Schwinnerei  an  warnen 

die  Abslebt  hatte,  eignet  sieh  aus  leiebf  begreHKehen 

Gründen  nicht  zu  einer  ausführlichen  Beurtheilung  in 

unseren  Jahrbüchern.    Das  Buch  in  seiner  schlicliten  , 

einer  früheren  Generation  angehörenden  Schreibart  ge- 

währt einen  Blick  in  die  religiösen  Vorstellungen  und  j 

Beatrebnngen  des  ▼orlgen  Jahrhunderts,  der  mancfaes 

Lehrreiche  und  Interessante  hat   Schade,  dafs  der  mir  \ 

genannte  Herausgeber,  der  sich  die  Verbesserang  des 

St^ls  angelegen  se^n  liefs ,  nicht  mehr  Anmerkungen 

beigefügt  und  das  Geheininifs,  welches  Jung  zu  beob- 

achten Ursachen  genug  haben  mochte,  nicht  durch  die 

Angahe  der  wirklichen  Namen  von  Menschen  und  Orten 

ganz  aufgehellt  und  so  die  Religionsbewegungen  am 

.Niederrhein ,  z.  B.  das  Oetreibe  der  EUerlaner  in  Hons- 

dorf, völlig  ins  Licht  gebracht  hat    Denn,  obgMcb 

der  Held  des  Romans  erdichtet  ist,  so  haben  doch  die 

einzelnen  Züg43,  wie  die  Vorrede  sagt,  liistorische 

Wahrheit» 
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N.  21.  laso. 

Heidelberger 

Jahrbücher  der  Literatur. 

Christ  olo^ie  de»  j4lten  Te  st  a  m  ent  b  und  Commi-ntar  über 

t    die  Messt  an  i  sehen  H^eissag^ungen  der  Propheten,    f  on 

K  ir.  Ben  f^stenher  g  ̂   der  Phil.  u.  Theol.  Dr.  und  o.  Prof.  d. 

\      Theol  zu  Berlin,    Ersten  TkeiU  €nf  4b%ktUuMg.    Berlin  Ui 

Oekmigke,   182».   8.   SIS  ̂ . 
• 

Bis  diUo  Mllen  abo  «nsre  junge  Thaologie  Stadi«« 

rende  wieder  rflckwärts  geführt  werden,  um  sich  bereden 

sm  lassen,  der  Messias  des  N.  T.  und  des  Urchristen- 

ItimN,  dieser  ohne  alle  Gewalt  auf  geistige  Wehüberwin- 

duug  durch  Geist  und  Wahrheit  hinwirkende 

Stifter  mmts  allgeniein  ndgliclieB  geistigen  Reichs  Gottes, 

0^  hw^piUciillcfa  deswegen  «nsnerlienneii,  weil  im  A.  T.  « 

sMniUig  (seh  Sanis  nnd  Davids  Zeiten)  iberhattpt  ymi 

•.Isniieik  regierenden  Messiasen  die  Rede  war,  von 

denen  Einer ,  der  im  Ps.  2.  als  Sieger  gegen  den  älteren 

Bruder  Adoniah  und  dessen  mächtigen  Anhang  besun- 

gene Salome  (statt  geistiger  Bekehrung,  wovon  kein 

Wort  gesagt  wird)  £e  YMmschaften  wie  Tdpfe  xor» 
flUMtieisBen  werden 

Ifiaderlen  doeh  gerade  diese  hdchs«  sinnliclie' 

BvwMangen  Ton  ErlidbiAig  der  jüdisehea  Natioü  tbef- 

alle  Heiden  und  von  gewaltsamer  Unterwerfung  der  niclil- 

jüdischen  Erdenvölker  unter  den  Jehova  auch  bei  pro» 

phetisch > glaubigen  Zeitgenossen  Jesu  die  Anerkennung 

seiner  um  so  vieigeistigeren  Messiasschaft.  Denn  hatte 

gleicli  späterhin  der  höher  gebildete  Prophet  Jesaias 

sneisl  9,  &  &  nad  11,1 — V.  dem  Messias  oder  Gottes- 

Geanlblen,  anf  dessen  Bneidinng  er  snnldist  BtadnAi 

Mien  konnte,  nämlich  dem  nachmaligen  Kdnig  Hlslda, 

auch  die  geistigen  Eigenschaften  der  Weisheit  und  Klug- 

X%SSL  Jalifa.  4.  Heft  21 
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hmt  undGottesfiirelit  anf  eine  erbebende  Wme  ab  QOtb- 

wendig  vorgebailea  imd- ziigesoliriebeo,  so  blieb  doch 

auch  bei  Jesaia«  der  sinnliche  Grundgedanke  S,  4, 

,,dar8  eine  richterliche  Herrschaft,  ein  w&ü ,  Ober  die 

vieleu  andern  Völker  von  der  Davidsburi«:  Zion  ausgehen 

müsse  und  dafs  sie  zu  dem  Entschlufs  Vs.  3.  bewogen 

werden  sollten,  zum  Berg  des  Jehova,  zum  Haus  dea 

Gottes  Jakobs,  also  zum  sinnlichen  Priester- 

tempel  nach  Jenisaleni  susanunen  np  kanuven.  Und 

mögen  dann  die  späteren  Kapitel  In  Jesak  von  40-^  M 

ganz  oder  zum  Theil  von  einem  »spateren,  ofi  gleichge- 

stimmten Propheten,  etwa  des  nämlichen  Xamens,  oder 

mögen  sie  doch  von  dem  älteren  Jesaiah  selbst  abstammen, 

so  i»t  auch  dort  wieder  das  Höchste,  was  der  Knecht 

des  Jehova  oder  die  gesammte  prophetisobe  «nd  ubrigm 

jfldisdie  Gottverebrersebafk,  Aberhanpi  gewlb  hoffe« 

an  dttiEfien  gUobt  (43,  10.),  meht  eine  geistige  Gottea* 

Verehrung,  die  nach  Jesns  (Job.  4,  20.)  weder  an  Je- 

rusalem, noch  an  Garizim  gebunden  se^n  sollte,  sondern 

die  äufserst  sinnliche  Erwartung  (man  lese  nur  das  60. 

Kapitel),  dals  alle  Völker  von  Land  uitfi  Inseln  ihre 

Schätze  nach  Jerusalem  an  fuhren  gendlbigt  seya  soUteny 

um  den  dortigen  Ort  des  HelUgethnais  Va.      ab  dnn 

Pkts  der  Fllbe  Gottes  an  Terebren.   Die  dwfigea  Gto^ 

lesverehrer  sollten  61,  fk  Priester  «nd  Diener  del  Jehom 

genannt  werden  und  das  Beste  der  Heidenvölker  zu  essen 

bekommen.    Auch  sollten  die  auswärtigen  Juden  und* 

Jlideogenossen  Opfergeiichenke  bringen  66,  20,  auf  den 

hiriligen  Berg  Jefnsalems,  sowie  die  Israeliten  das  Opfer-' 

gesobenk  br&cbten  in  reinen  GefiKsen  9«  Jehovn*« 
Hanse »  indem  er  Va  2L  a«eb  von  ihnen  JBinigo  mm 

Prleslnrn  nnd  LoTitea  nehaMi  werde ,  die  Heidenvilkcr 

hingegen  werde  Jehova  nach  Ps.  15.  16.  (nicht  etwa 

durch  eine  Christuslehre  bekehren,  ̂ oileru)  der  durcih*« 
Schwerdt  getödteten  viele  machen. 

Dies  waren  die  besten  der  alttestamentlichen  £rwMr- 

tungen,  dafii  allerdings  die  Verehrnug  des  Jehova  über 

alle  VMkfs  asfiir  y^rhrehel  werden  aoMot .  aber  nisdit. 
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anders,  als  durch  Erhebunpr  der  Davidischen  Residenz 

Zion  über  alle  Berg^vesten  der  iibrig^en  Erde  Jef^  2,  2. 

und  durch  ein  allgeineines  ii«rbei kommen  eur  Unterwilr« 

fi^elt  W,  M.  14.  iiBd  MB  Opferdienst  im  Tempd 

JenmAmm^  m  ckfr  md  doH  «,  1&  die  MIMi  der 

VAer  trinkaa  vmA  w  d«r  Bnitl  d«r  KUnige  0M1  riliH 

^en  werde.  Und  gerade  weil  diese  Bilder,  die  allet 

geistige  Allegorisiren  ansschliefsen,  der  Judensrhaft  so 

sehr  bekannt  und  erwünscht  seyn  miif^iten ,  M.*hien  es 

so  vielen  unter  ihnen  nur  wie  ein  Spott  uodUoho,  dafs  sie 

einen  Ge<:innungsänderung  und  SQndeofvrgebttDg ,  diirdl 

RaditarJiaffiMiheit  ohM  Tcmpeidlemil  TerkAndigendeB 

IMder,  ja  daeo,  der  sieh  eher  kreuzigen  lassen  als 

dvrcli  Gewalt  herrsclievd  werden  wollte,  fUr  den  Messias 

erkennen  sollte.  Hr.  H.  beruft  sich  auf  rabbin.  Tradi- 

tion ,  wie  messianisch  solche  Stellen  verstanden  worden 

Seyen.  Allerdings.  Aber  dafs  sie  nur  von  einem  die 

Heidco  iberwältigenden  Messias  gedeutet  wurden,  zeigt 

die  gnnne  ZeNgeschidiie  bis  mir  Zersidning  JetusaleniBi 

d* ,  wie  svnicliBl  der  Augenzeuge  Josephus  klagend  es 

ftiniali ,  jene  auf  €kwuliliaiiB  von  Gott  hoAnde  Propho- 

tenstellen  die  Tempeljuden  bis  auf  den  letzten  Augen-- 

blick  einen  Schlag  der  Allmacht ,  als  Belohnung  ihres 

Festgianbens,  erwarteten.  Selbst  för  viele  Christen  kamen 

jene  sinnliche  Messiashoffnungen  der  Propheten  nur 

dadurdi  mii  der  gewaltloaen  Geistigkek  des  Messias,, 

Joeus,  in  Humionte,  dalb  ann  alle  jene  gewaltige  Wir-- 

fcwgen  gegen  die  Niditdirislen  auf  eine  baliKge,  ge- 

walttbende  Wiederimrfl  des  Messiasgeistes  bezog ,  wo- 

durch der  CMKasmus  in  den  ersten  zwei  Jahrhunderten 

Orthodoxie  ward. 

Dieses  Alles,  wie  es  iSngst  aus  dem  Zusammenhang 

den  Alten  mit  de«  Neuen  Test  augenscheinlich  gemacht 

wtdui  isl,  sott  nun  wieder  umgekehrt  werden.  Recht 

knften  die  allen  Plrophelen ,  Verbreitung  der  Jehovu- 

VorehruDg  zu  hoffm ;  aber  dafii  sie  sich  das  WIef  dieser 

Verbreitung  In  gewaltsamer  Erhebung  Ihrer  Jehotuh«  * 

Verehrer  ilber  alle  andere  dachten ,  darin  hatten  sie  allnn-' 
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meiiecliHdiei  mngmaachL  J«tel  wM  woU  dai  Ber« 

sohmeiften  der  VMker  wie  Tdpfe  Ps.  2,  8.  Apolml.  2,2T. 

nur  ein  Sinnbild  der  Geistesmacht  in  der  Lehre  Jesi 

werden?  Schrieb  doch  sogar  Eichhorn  im  Comment, 

mApoc.  p,  122.*  ffReUqua,  tU  paßSog  aiSrjpa  et  quae 

sequuntur,  non  surU  anxie  (9)  premenda,  mec  urgendaT 

Vergl.  damil  Matth.  18,  80.  Mag  aber  noch  so  viel 

Suiiüichee  ia  all  den  eogenanntea  umMniedieQ  Wrän- 

gungen  und  gar  eelteD  eiwas  Tein  Geietigen  den  Vorfidira 

des  Christentums  vorgemalt  gewesen  seyn;  dennoch  soll 

nach  dem  Verf.  aus  jenen  vielmehr  hindernden  Voraus- 

sagungen die  Wahrheit:  Jesus  war  als  ein  geistiger 

Messias  anzuerkennen,''  längal  Torbereitei  und  immer 
afiher  herbeigeführt  worden  aejn. 

Auch  dieser  VersQcli,  die  reineren  EioaielileB  wieder 

krebsgängig  (retrogradisch  aTundrend)  an  machen ,  hat 

•ein  Gvtee.  Der  Verf.  hat,  was  Ree.  im  Sinn  des  Apo- 

stels, Rom.  11,  11.  14.  doppelt  gerne  lobt,  wirklich 

den  besseren  Theologen  und  Orientalisten  vielerlei  abge- 

lernt, das  er  jetzt  ftir  seine  Paläologie  geschickter  an- 

wendet, als  es  freilich  die  frühere  sogenannte  Ortho- 

doxen vnd  jetEige  Mystiker  oder  Thegsophen ,  denen  die 

Imgaa  9am^a  last  immer  mne  allsa  bescfawetliche  Aaf- 

gäbe  war,  bei  weitem  nicht  so'  gewandt  m  beaataeii ▼erstanden  hätten.  Hr.  Dr.  H.  kann  dabei  nur  allzu 

richtig  daraufrechnen,  dafs  besonders  die  ungefsihr  im 

vorigen  Decennium  zum  Wort  gekommene  theologische 

Generation  im  Studium  des  Alten  Testaments  in  gleicher 

Kategorie  mit  jenen  Stfitaen  der  Rechtglaubiglieit  steht, 

weiohe  .etwa  die  dk^a  eia8$wi  veierk  Te^wmenii  noth« 

dürftig  heransbnchstabiren  konnten«  Je  weniger  nm 

jene  Ezegeten ,  weiche  das  Nene  Testament  ohne  ge-^ 

neuere  Bekanntschaft  mit  dem  Alten  und  ohne  orienta- 

lischen Geschmackssinn  zu  erklären  wissen ,  den  nur  sehr 

allmähligen  Erziehungsgang  des  Hebräischen  Volks  zu 

der  geistigen  Religiosität  Jesu  aus  den  Queilschriftea 

historisch  beobachten  können ,  dssto  freier  hat  dann  iliM 

Phantasie  den  Lauf,  nm  tfm  im  MMw  (wie  nm  ilw,. 
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obg^leich  iinbiblisch,  am  liebsten  nennt!)  zti  idealiüireo, 

^  as  irgend  ihnen  ihre  occidentalische  dialektisch  -  mj« 

«tische  Sinnbilderliebe  eingeben  mag.    Schon  aber  he- 

leitel  sich  wieder  seit  einigen  Jahren  das  Bessere.  Seit- 

dem man  nicht  mehr  für  poütiaehe  Zwedie  dvrch  eiae 

Bdblifte  AüdicbtigkeH  dao  Madi  der  Jagend  in  GHOiniDg 

m  Wiegeo  aMiig  fiadel,  habe»  ehaehui  tcboo  wieder 

dlegrthidlich  -  theologischea  Stedten,  unter  welchen  eine 

zesammenhängende  Kenntnifs  des  A.  mit  dem  N.  T.  fUr 

das  Bauen  auf  dem  historischen  Boden  das  Erste  seya 

rnurü,  fieüsigere  Liebhaber  gefundeo.    Solche  Mifsdeu- 

taags-Vereache  aber,  wkrsie  der  mjstische  VerCdarch 

eiaea  gewiaBen  Scbuaaier  orieataUaclier  Spracfakeaataiaae 

acheliAar  macht,  werden  boffeDtlich  dieDeakeaden  aoch 

mehr  dasa  ermuntern,  dafs  sie  die  uberall  so  belohnende 

Muhe  der  Sprachforschung- nicht  scheuen ,  die  uns  statt 

systematischer  Einseitigkeiten  in  die  Denkkraft  der  ver- 

schiedensten Menscheugeister  und  in  ihre  wunderbar 

Tielseitige,  nie  ganz  unwahre,  aber  auch  selten  ung^ 

Biiicht  wahre  Produkte  einsadringea  TeranJafst.  Dena 

mdUReligionaphilofiophie  allein,  sondern  anch  die  phi- 

lologisch aa  erwerbende  Kenntni£i  des  Geschehenen, 

ist  denen,  die  sich  zu  Lehrern  des  Christentums  bestim- 

men, unentbehrlich,  um  so  recht  aus  voller  Üeberzeu.- 

gung  das  Verkehrte  dieser  historisch  sowohl  als  philo- 

sophisch verwerflichen,  mjsteridsen  Aaslegungsart  der 

▼orchristlichen  Religionskenntnisse  nnter  den  Juden,  tob 

3irer  reiaerea  Einsicht  in  das  Nene  Testament  aad  ia 

dca  CSeist  Jesu  gana  aassdkeidea  and  Terbaanea  aa 

kihraen.  —  Eine  reine  Tiefe  ists,  was  wir  zu  suchen 

nöthig  haben,  da  der  Verf  zwar  oft  die  Tiefe  seiner 

Ansichten  rühmt,  aber  nicht  bedenkt,  dafs  die  Tiefen 

aoch  sehr  dunkel  and  trfibe  sejn  können.  Eine 

tiefe  Qaelle  ist  aar  dann  als  rein  und  lauter  schitsbar, 

wenn  kriftige  Aagen  ia  ihr  bis  aaf  den  klarea ,  fcsteo 

Chrand  sdiaaen  können.  —  — 

Eine  grOndliche  Benrtheilung  dieser  nicht  aabedea- 

tendeo  Versuche,  ein  weitläufiges  und  schwer  zu  pru- 
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tete  F«oii  «Üer  VmrIheUe  Mif  eiM  mm  TMI  Mie 

jwd  verfiiiiiarte  Weite  «bemab  der  verbeMWteB  Thee- 

Jo^ie  aufsandchigeo,  inufe  swei«rlei  HavptpaBkte 

herausheben  unci  in  der  Uatersuchuug  selbe!  von  einan- 
der unterscheiden. 

iKe  Eine  H»aptfra|^e  ist :  nach  welchen  leitenden 

Ornndelfsen  eoil  diese  IrrAnmeernenetan^  wie  eine  neu 

entdeckte  Wahrheit  hier  erwiesen  eejnf 

Nach  Prüfung  der  Grundsatze  ist  alsdann  ihre  An- 

wendung im  Einzelnen  zu  beurtlieilen.  Bei  dieser  spe- 

ciellen  Amwendung  schSIztRec.  zum  voraus  vielerlei  phi* 

lologische  Kenntnisse,  die  der  Terf.  besser,  als  die 

meisten  Mystiker  und  selbst  als  viele  Theologen  —  sie 

mögen  orthodox  oder  heterodox  genannt  werden  —  sich 

erworben  und  gebraucht  hat.  Auch  ist  in  der  ganzen 

Ausführung  seine  klare  Daristellungsart  und  die  Ruhe  ia 

dem  Betrachten  seiner  eigenen  Grfinde  sowohl ,  als  der 

G^Ü^ngrQnde  wahrhaft  schätzbar.  Der  Beurtheiler  be- 

dauert um  so  aufrichtiger,  hier  abermals  die  Erfahmn^ 

zu  machen,  wie  durch  eine  angenommene  falsche  Me- 
thode alles  verkehrt  und  ein  unwillkülirlicher  Mifsbrauch 

der  besseren  Spezialkenntnisse  gleichsam  unvermeidlich 

wird.  Wer  einen  unrichtigen  Weg  einschlägt,  kommt 

schwerlich  (bisweilen  nur  durch  glQckliche Zufälligkeiten) 

zu  einem  richtigen  Ziel ,  und  verbraucht  unterwegs  viele 

seiner  besten  Krifte,  um  nur  durch  die  Verwirrungen 

und  Umwege  sich  writer  fortzuhelfen. 

Das  Falsche  Inden  vorausgesetzten  Grund- 

sätzen des  Verfs.  zeigt  sich  sogleich  in  der  ersten 

Ueberschrül.  Er  will  ans  SL  24  measianisclie  Wqm- 

sagungen  im  Peniateueh  von  den  Zeiten  der 

Genesis  an  nachweisen.  Dies  wären  MessiasbegrifTe , 

ehe  an  einen  Messias  oder  Gottgesaibten  König  der 

Hebräischen  Nation,  oder  gar  aller  Erdenvölker,  auch 

nur  gedacht  werden  durfte.  Die  Mosaische  Gesets-* 

gebong  ging  bestimmt  davon  ans,  clafs  die  durch  Ge- 

buttg  und  £inikbung  der  Geaetze  in  den  Mjilir%eii 

Digitized  by  Google 



P«Wr  <fa  mimimk'Htfhmiimmm^  1.111. 1.  AM.  W 

Nstion  nicbt  durch  einen  sichtbaren  köni^ ,  8on<lerti 

durch  den  de^iivegeti  zum  \ationalköoi|e^  antidrücklich  vom 

Volk  gewählten  Jehova  oder  höchsten  Gott  wie  nein  be- 

fpuderes  Eigentum  (Seg^Uak  Miccoi  Uaämim)  rejgpert 

wefden  8olle.  All  «in  ilmi  aufgemdertes  Volk  (Gm 

JMüweh)  aoJUe  m  aber  do  Rdoigrekh  too^  Prie- 

ster b  (JfwfaiAel  Cohmäm)  8eyn,  t.  Meti  19,  1 — 9. 

Nueh  dieser  MeisiflGhen  Grnndverfassung  >väre  ef;  ein 

Staatsverbrechen  gegen  <lcn  Volki^könig  Jehovah  gewe- 

sen,  einen  sichtbaren  als  Mensch  auftretenden  König 

über  die  Nataoo  uBlerzusteUeo,  welehee  kein  Begeisterter, 

NtMf  ohne  TodesgvMir  wagen  durfte.   Deal  18,  29. 

Da  nach  mehr  als  400  Jahren  die  Israelitischen 

Stammoberhäupter,  um  nicht  die  schlechten  Söliue  Sa- 

loaels  wie  erbliche  Suffelen  gelteu  zu  lassen ,  eiaen  Kd- 

ai^^  der  sie  nach  Ar^  aller  Völker,  d.  L  sichtbar,  regieren 

seilte.,  xa  bekehren  wagten,  sagte  Samael  1.  Sam.  8,  7. 

gans  der  Mosaischen  Steatsrerfrssung  gemäfs ,  sie  hiUon 

dadurch  nicht  sowohl  ihn,  als  den  Jehova  zurückge- 

stofsen,  dals  er  nicht  mehr  König  (d.  i.  König  ohne  einen 

Unterkönig)  über  sie  seyn  sollte.  Er  hatte  ihnen  hierauf 

Vs.  9.  zu  erklären ,  nicht  was  ein  wirklicher  König  fikr 

Rechte  habe,  sondern  abschreckungsweise ,  was  ein 

eiaeehier  sichtbarer  Herrscher  sich  aon  KönigsrechC 

(XBscImaih  HammeleeK)  machen  würde. 

Bis  dahin  gab  es  auch  keinen  Gottesgesalbten  oder 

Messias  des  Jehova,  als  den  Hoheajj^iester  selbst,  3.  Mos. 

S,  12.  Nur  seine  Söhne  bekamen  auch  eine  Salbung, 

^bar  Btteh  Vs.  89.  eine  aadere  mit  Blat  gemsehle^  Naeh 

diesem  gana  besliuMBt  beschriebenen  lUliial  war  Aaron 

der  auf  eigene  Weise  zuerst  Gesalbte  oder  rTüBn. 

Nach  ihm  waren  auch  6,  i5w  die  Söhne  als  Messiase 

•der  Gesalbte  benannt  and  aaf  eine  geringere  Art  ge- 

'WF«jht  Andere  Messiase  Tsm  nichtpriesierHchen  Qe- 

SKdilecht,  also  a.  B.  vom  Jnda,  gab  es  aklit  and  konnte 

ca  Bach  Mose  nicht  geben,  bte  die  Valhaabem  den  Pro- 
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HB     .     .      Dr.  Ha^üMlMVg,  fauirttligin  «to 

pheten  Samuel  eum  König  m  Mlben ,  d.  i«  eiain'  «elf- 
fichen  Messias,  anfiiislellea  geoMiigi  Iwbea« 

Wie  kaon  demnadi  eio  gründlicher  iohriftfoisdMr 

detf  A.  T.  TOD  messianischen  Weissagnngen  Tor  6t- 
moels  und  Sauls  Zeiten  reden  oder  anch  nur  dieses  Wort 

gebrauchen  ?    Eine  Hoffnung  besserer  Zeiten  haben  die 

Menschen ,  so  oft  sie  sich  übel  befiaden.    Dachten  sich 

die  Weisen  des  Alterthums ,  dafs  ein  schuldloses  Men* 

echeopaar  snersi  ohne  Arbeit  in  EiolracfaA  osit  allen 

Thieren  In  einem  grolken  Parrfee  gelebt  hiliea,  aber 

durch  eine  fichlange  und  durch  eigene  LOstemheit  und 

Selbstsucht  zur  lJufolgsamkeit  gegen  ihren  warnenden 

Berather  verführt,  in  den  gegenwärtigen  mühevollen  ^ 

Erdenzustand  hinausgeworfen  worden  se^en  —  so  dach- 

ten eben  diese  Weise  des  Volks:  der  beste  Rath  und  | 

Trost  habe  für  sie  dadurch  ausgesprochen  seyn  können, 

dafs  künftig  die  Frau  und  alle  ihre  Nachkommen  sich  i 

Tor  den  Schlangen  hüten  sollten  und  kdnnten;  denn, 

auch  kriechend  im  Staube,  suchten  sie  wenigstens  die  ' 
Fersen  zu  stechen.  Die  Menschenkinder  aber  vermöchten 

ihnen  den  Kopf  zu  treffen,  d.  i.  sich  entscheidend  gegen 

sie  3u  schützen.    Nahm  man  nun  dergleichea  Worte,  | 

was  iirir  nicht  wissen ,  auch  noch  sinnbildlicher,  in  so  i 

fem  der  Mensch  zwar  Verführungen  ausgesetzt ,  aber 

auch  sie  ganz  zu  OberwiUigen  fthig  sey,  so  war  dieser 

C^danketilnhalt  zwar  sehr  richtig.    Wer  aber  kann  ihn 

in  den  dritthalb  tausend  Jahren  vor  Samuel  messia- 

nisch  nennen  wollen?    Nur  die  alte  Verwöhnung,  in  ̂ 

dergleichen  Dingen  nichts  genau  zu  nehmen,  konnte  den 

Verf.  zu  den  AVorten  Sw  24.  verleiten:  „die  erste  gleich  | 

nach  dem  Sündenfall  gegebene  messlanisohe  Ver- 

heifsung  ist  zugleich  die  nnbesiimmtesle.** 
Freillcfc  ist  überdies  jener  Ausspruch  wider  die 

Schlange,  anch  wenn  wir  das  Messianische  ganz  weg^ 

lassen ,  unbestimmt  genug ;  denn  er  enthält  von  der 

Hoffnung  besserer  Zeiten  nichts  moralisches ,  nichts  reli- 

giöses, vielmehr  nur  sinnliches ;  nur  den  einen  Punkt|  | 

dafs  Eva's  Kioder  sich  vor  Schlangen  hüten  könnten 
I 

I 

I 

I 
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«üd  sollteD.  Erst  wenn  man  moralisch  allegorisiren 

lernte ,  konnte  auch  dies  hinzukommen ,  dafs  sie  schäd- 

lichen VerflShrung'en  zu  widerstehen  vermöchten.  Der 

VerL  fiebt  selbst  zu ,  es  sejr  hier  ein  Besiegen  des  BAsen 

wmwfnchem^  aber  die  Art  des  Siegs  (and  doch  ki 

im  KÜfiai-MmllMlM»  alMli  die  HraptaMhe!)  gv 

Mchl  •  angegeben. 

Man  sagt  gewohnlich ,  solche  dunkle  Unbestimmt- 

heiten Seyen  dem  Kindheitszustand  des  Meo- 

schengeschlechts  lange  angemessen  gewesen. 

Nach  welcher  Erziehungslehre  wäre  so  etwas  an  rechl- 

fertigett?  Nach  dem  Sinn  des  Verik  hitte  der  webe 

Ootl  hier  mh  seinen  MenschenUndem  eine  Kinderlehre 

angefangen,  die  er  selbst  wenigstens  dritthalb  tausend 

Jahre  lang  so  im  Dunkeln  und  Unbestimmten  erhalten 

hätte ,  dafs  es  den  Patriarchen  vor  und  nach  der  Siind- 

flulh  gewir«^  nicht  fibei  zu  nehmen  war,  wenn  sie  dabei 

an  nichts  Anderes,  als  an  das  Kopfzertreten  der  Schlangen 

nd  an  die  Warnang  yor  den  Fersenetichen  der  krie^ 

eilenden  Oiftthiere  gedacht  haben. 

Von  seiner  allegorischen  und  doch  nicht  messiani- 

sehen  Deutungsart  Tor eingenommen ,  meint  S.  27:  ̂ wenn 

gleich  der  Verfasser  jener  alten  Geschichte  absicht- 

lich die  Ursache  der  Verllihmng  (dafii  nimlich  der 

leidige  Tenfel  eine  wirkliche  Schlange  als  sein  Werkzeug 

gemifsbraacht  and  deswegen  redend  gemacht  habe,  wie 

nach  S.  29.  auch  Biieams  Esel  *)  als  ein  wahrer  Esel 

Bilea«  «ar  aa«k  aaek  Aroial.  1»  14.  eia  Yerffibivr.  Xr  pro- 

phea^jr«««  Ür  ItcMl,  weil  er  4mm  Ummam§  förchtete,  ward» 

icmgra  «neb,  im  wm  Ihm  «miclit«,  aicht  mU  eia  Werkieog 

in  Gottheit  VehaiMt,  10006X0  getftdtct.  Ali  4er  BaboAehtIge 

▼MB  König  Balak  Ctoocbeake  ibcv  Oooebeak«  sa  ppewinnen  tracb- 

tala  nml  sieb  ictwegea  4eme1ben  lo  pretiöa  wie  mdglich  ma- 

chen wollte,  TcrBichorte  er  anch  >  Sein  Eacl  ha])e ,  einen  Engel 

erblickend  ,  ihn  abf^wamt.  Wer  nagt ,  wer  be/.eiigt  dict ,  aU 

der  hahsürhlifre  Lfigenprophet  ?  Nur  die,  welche  zuvördcmt 

alles  glauben  wollen  und  zu  glauben  rathen  >  fragen  nicht:  wer 

iat  der  Zeuge  de«  Mirakel«  f  mad  aind  dann  in  Veriegenheii , 
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.trirUida  gmd^l  lMbe)  —  mü  heiMMi  WoH  MOm, 

■o  leochte  doeh  am  dem  gsuaätnCkuftk^  ikrBraIhfaiDg 

die  Absicht  desselben  hervor,  seine  ̂ denkenden 

Leser'  zur  Erkenntnifs  jenes  unsichtbaren  Verführers 

hinzuführen.**  Für  die  iMenge,  die  doch  am  meisten 

einer  Warnung  vor  dem  unsichtbaren  Teufelsg^eist  be- 

durft hätte ,  viräre  also  die  Kinderlehre  vorsitglich  gum 

dnokel  abgefaBiiy  Nebeo  des  wMm  Kinders  aber  ao- 

terachiebt  Hr.  H.  dem  alten  BraUdar  aaeh  deakeade  und 

nach  S.37.  einsichtsvollere ,  und  aogar  Leser,  fllr  wekhe 

das  Dunkel  von  der  Bedeutung  der  Schlange  durchdringe 

lieh  gewesen  sey.  Wo  und  wann  in  den  ersten  Paar 

lassend  Jahren  dergleichen  Denker  unter  der  Schlange 

den  Teofel  geahnet  hättea,  leuchtet  freilich  nirgends 

durclL  Und  warum  Wirde  der  alle  Verf.  aolcben  den- 

kenden ^I^^rn"  nicht  einen  aebiifUichen  AaftcUnii 
über  den  nnsicblbaren  Verführer,  yer  dem  man  aidi 

sonst  schwerlich  hüten  konnte,  klar  mitgetheilt  haben, 

da  er  wohl  gewifs  hätte  sejn  können,  dafs  selbst  unter 

den  Althebräischen  Nomaden  der  Leser  seiner  Schritt 

wenige  genug  möglich  gewesen  wären,  wenn  Je  da- 

mals sehen  nnr  yon  Schrift  und  Leaern  etwas  Terau.* 

inselsen  wire. 

Noch  sonderbarer  ist  der  Trost  S.  25,  dafs  einTheil 

der  Dunkelheit  des  Protevangelions  aufgehellt  werde 

durch  die  letzte  messianische  Weissagung  der  Genesis 

49,  10,  wo  Jakob  den  Schilo  bekannt  gemacht  habe. 

Wie  man  sich  doch  rergessen  kann!  -Alle  die  Patriar- 

chen Ton  dem  Irostbediirftigen  Adam  an  bis  auf  Abraham 

und  Isaak,  hätten  also  in  der  dunkelsten  Kinderldire 

Gottes  staunend  still  hallen  müssen  ,  bis  nach  so  vielen 

hundert  Jahren  jene  ebenfalls  noch  sehr  dunkle  Worte 

Jakobs  niedergeschrieben  worden  wären  und  nun  von 

entweder  den  redenden  Esel  g^lntiblich  zu  machen  ,  oder  bto« 

gcradesn  für  Alles  Glauben  zu  fordern,  wie  in  der  St^hcrin  von 

Prevortt  Bach  ein  Pferd  durch  einen  Sarg  zum  voruue  scheu 

wird,      erii  tpAlerbln  gezinimert  wnrde. 
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.dh       «tiNi  JMeph  «ad  Miae  Brider ,  weiterhin  aber 

Mose  uod  die  Propheten  unter  den  Richtern  bis  Samuel 

sich  als  denkende  and  einsichtsvoJlere  Leser  so  recht 

fleifsi^  hingesetzt  hätten,  um  aus  den  dunkeln  Worten 

Jakobs  über  den  L4weo  und  dasScepler  Juda  üch  irgend 

einen  Zusammenhaag  mit  der  mrlMrig«a  Imigm  Dsäe)- 

daa  Kepfaartoal«i  der  Schlaoga  balraflaad,  wia  io 

der  SiMBmIaba  aa  eateübaala  aad  aoTsahellea.  Geaetot 

aber,  solche  deakende  Leser  seit  Jakobs  Tod  bis  zur 

Geburtszeit  Jesu  hätten  wirklich  Genes.  49,  10.  so  vom 

Messias  als  Volkskönig  verstanden ,  wie  S.69.  diese  Stelle 

Übersetzt;  hätten  sie  sich  alsdann  nicht  noihweadig  sagaa 

mftasaa :  waan  der Schilo  unser  Htca^as  ist ,  so  nafa  dieaar 

ÜHI^üj  weaigataaa  seil  das  Scqpler  aad  diaGaaelafebui^^ 

ndU  nalir  iMiJada,  aondarn  jaiat  gerade  bei  dem  Ida- 

Miar  Hatodes  Ist  and  ein  Paar  hundert  Jahre  lang  zuvor 

bei  dem  Priesterstamm  Levi   war,  längst  ohne  unser 

Wissen  (vielleicht  im  Unsichtbaren  bei  Gott,  wie  es  nach 

Dan.  7,  13 — 28.  wohl  so  gedeutet  werden  konnte)  er- 

aeiüenen  gewesen  aejfo.  Daaa  hlUel  man  sich  nicht  sehr, 

jenea  Schilo  nicht  TOOi  Messias  la  erkliraa ,  so  habeo 

gawifii  alle  daakanda  Jadao  recht ,  weaa  sie  ans  entgin 

gfenhalleB  s  wo  hatte  deao ,  da  Eaer  Jesus  geborea  wuHe, 

der  Stamm  Juda  einen  Scepter  ?  Wo  hatte  er  unter  der 

Herodischen  Dynastie  und  unter  den  Römischen  Provinz- 

proknratoren  eine  Phytarchie,  8.71,  oder  eine  eigene 

Slammregierung  ?    Selbst  das  Sanhedria  war  ja  nichl 

.aiaa  bftrgarliclie  und  weltliche  Regieraagsfowail ,  soi^ 

deni  nar  Toa  daa  Btaurn  Ar  Relig ioasgegeaMade  go* 

daldet,  aad  aack  ia  dieser  Rücksicht  ging  ihre  Gerichta- 

barkeit  nicht  auf  den  Stamm  Juda,  entstund  auch  nicht 

aips  diesem  ,  sondern  galt  der  ganzen  Nation ,  aber  nur 

io  Sachen  des  Cultus.    S.  71.  rühmt  Klcukers  trelYliche 

Beoierkung,  nach  welcher  der  Sinn  se^n  sollte,  der 

Stamm  Jada  werde  ao  lange  aicht  aufhören ,  selbst- 

släodig  an  regieren  «nd  ein  für  sich  bestehendes  Volk 

aa  sejn,  bll  daft  der  Meiaias  erseheine;  aisdaaa  aber 

wardia  derselbe  seine  Herirschaft  verlieren ,  wie  dieses 
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ImM  nach  Chrisd  BnckeliMing  dmreh  die  ZmfUkmng  Je- 

rusalems  in  ErfWInng  gegangen  CMsy.    Dies  wÄrc  <He 

Manier,  einsichtige  Juden  8o  bekehren  zu  wollen,  wie 

Justins  Dialoge  mit  dem  Rabbinen  Tryphon  seit  dem 

zweiten  Jahrhundert  ein  gelehrt  scheinendes,  aber  höchst 

verkehrtes  Beispiel  gegebeo  hat.  Jener  wellte  bald  ■es 

einselees  vom  ftbrigen  Zusamnieiihaiig  abycrinaaaeD  Wer- 

ten ,  bald  dnreh  die  geiwnngensten  Allegorien  (t.  & 

daft  die  Einhdrner  Pi.  SS,  SB.  effirabar  das  Rrens  vor- 

stellten  etc)  den  Rabbinen  überweisen,  aber  so,  dafe 

gewöhnlich  der  gesunde  Menschenverstand  dem  Rabbi 

gegen  den  Samaritanischen  Philosophen  Recht  geben 

DiflTste.  Eben  so  wäre  es  hier.  Selbstständig  sich  zu 

regieren  hatte  der  Stamm  Juda  seit  der  Makkabfler 

Herrschaft,  alse  fast  dritlhalbhnndert  Jahre,  ehe  Jestts 

auftrat,  aafhdren  müssen.  Wire  aber  Oenes.  49,  1§. 

von  der  völligen  Zerstreuung  jenes  Stammes  die  Rede, 

so  wäre  dies  durch  die  Zerstörung  Jerusalems  zwischen 

Vespasian  und  Hadrian  erst  70 — 120  Jahre  nach  Christi 

Geburt  erfolgt,  und  die  Judenscliaft  wäre  also  berech- 

tigt zu  glauben,  dals  der  Messias  erst,  nachdem  der 

Stamm  Juda  ein  Stamm  zu  seye  aufhören  mnfiite,  nr 

wirklichen  Ersdielnung  vorausgesagt  gewesen  sey. 

I>cm  Denkenden  könnte  dies  Eine  Beispiel,  ans  einer 

Menge  anderer,  zu  der  allgemeinen  Einsicht  genügen, 

wie  falsch  an  sich  und  irre  leitend  der  auch  bei  dem 

Verf.  überall  vorherrschende  Grundsatz  sejr,  dafs  indi- 

viduell historische  Umstände  im  A.  T.  vorkämen,  durch 

weiche  die  historische  Person  Jesu  mehr,  als  dnrch 

ihre  innere  geistige  Messiaseigenschaften,  ab  Messlan 

SU  erweisen  sej. 

Dafs  vor  der  Salbung  des  Saul  ein  Messias  als 

Unterkönig  des  Jehova  gar  nicht  gedacht  worden 

ist,  davon  ist  oben  die  Ursache  angegeben,  und  das 

A.  T.  selbst  spricht  es  durch  sein  Stillschweigen  aus» 

Denn  vor  1  Sam.  10,  1.  ist  nie  von  Jemand  die  Rede, 

welchen  Jehova  über  sein  Eigentum  (NwAakUo),  die 

Israeliten,  xnm  AnflBirer  (Nagid  isleinVonuigesleilter) 
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Mler  nn  Kdnig  15,  1.  gesalbt  habe,  Saul  aber  ist 

▼on  da  an  durch  deu  WOrdenamen:  Messias  des  Je- 

hova,  besonders  von  David  selbst  1  Saiu.  24,  1.  11. 

M,  9.  1^  24,  auch  d«  ihn  der  aufgebrachte  PfSflut 

Samael  schon  langst  fllr  ▼•rworfeo  erkUuri  liMe,  ausge- 

wmAüHf  nmd  selbst  nach  seiner  Enmdmug  richl  tknid 

den  Tod  Snnb,  weil  Er  ,,der  Messias  des  JehoTa**  ge^ 
Uesen  sej,  S  Sam.  1,  14.  16,  Hier  erst  beginnt  also 

der  Begriff  von  Messianischer  Würde ,  die  derjenige 

habe ,  welcher  als  Unterkönig  des  ansichtbaren  Königs 

Jehova  das  Volk  dem  genuäfs  regieren  sollte )  was  aJa 

Wille  des  Jehova  su  erkennen  wire. 

Saal  war  der^erste  Mesaias  ji^ewesen^  nng'eachtet 
er  Ton  Slanun  Benjamin  war.  Aach  das  erste  Mal 

war  demnach  das  Messiasicepter  nIcHt  bei  Jnda. 

Ware  Gen.  49,  10.  vom  Messias  za  verstehen,  so  mUfste 

also  damals  schon,  da  das  Scepter  von  Juda  weg  war^ 

der  Messias  als  Schiloh  gekommen  gewesen  seyn.  — 

Erst  nach  Saul ,  als  der  alte  Prophet  Samnel  die  Zweck- 

mäfsigkeit  einsah,  dem' unfolgsam  gewordenen  Be^ja- 
mimten  einen  ans  dem  mächtigeren  Stamm  Jada  ent- 

gegen la  stellen,  warde  David  darch  ihn  „JehoTa's' 

Gesalbter."  Zum  wirklichen  König  aber,  selbst  über 
Juda  ,  wurde  doch  auch  er  erst  2  Sam.  2 ,  4.  durch  eine 

viel  spätere  Salbung,  welche  die  Männer  von  Juda  neu 

veranstalteten ,  gewählter  König  des  Stamms  Juda.  Und 

noch  am  etliche  Jahre  später  liefsen  ihn  erst  ̂ Me  Ael- 

tere  Ton  Israel**  mm  König  Qber  .Israel  salben. 

Dies  geschah,  am  heiliafig  etwas  ia  der  Folge  wich- 

tiges and  anwendbares  sogleich  amamtfken,  su  Hebron 

zu  einer  Zeit ,  wo  Z  i  o  n  und  Jerusalem  noch  Jebnsitisch 

und  von  David  erst  zu  erobern  war,  2  Sam.  5,  4  — 10, 

so  dafs  demnach  der  zweite  Psalm  nicht  an  David  ge- 

richtet seyo  kann,  weil  damals,  als  David  über  Juda  und 

Israel  Meesiae  warde,  yon  ihm  nicht,  wie  wir  Ps.  2,  6, 

lesen,  im  Namen  desJdMv«  hätte  aasgesprocheawerdea 

Uhuien:  Habe  ddch  Ich  gesalbt  meinen  König  Ober 

Zioa,  den  naijr  gnweihiea^cf g*  Der einzife König 

Digitized 



über  gMi  Imel ,  der  Mber  Von  gatsllif  war,  IM  nairfi' 

der  Geschichte  nur  Salomo,  auf  welchen  sogleich  die 

Trennung'  zwischen  Juda  und  Israel  folg^te  und  Zion 

nicht  mehr  die  Königfiburg  fUr  den  gröfaera  Theii  des 

Voika  war. 

'  Salomo  war  aladann  auch ,  nachdem  S  Sam.  Y,  U — IT ' 
der  Davidischen  Nachkommenschaft  das  Königtum  för 

immer  zugesagt  war,  der  Erste,  welchem  das  grofse 

Wort  galt,  2  Sam.  t,  14:  „Ich  (Jehovah)  will  ihm 

zum  Vater  seyn  und  er  wird  mir  se^Q  zum  Sohn,  den 

Ich,  wena  erv^rkehrt  taindelt,  mit  menachlichen  Stra- 

fen znrechCweisenr,  von  dem  Ich  aber  meine  Gnade 

nicht  ao,  mrie  von  Satil,  abwenden  w^rde.** 

Hier  also  war  mit  der  Messiaswürde  auch  för 

Solche,  die  verkehrt  handeln  könnten,,  der 

andere  Würdename  verbunden,  dafa  ein  Jeder  von  ihnen 

durch  die  Erhebung  auf  den  Thron  eines  Unlerköniga 

4ea  JdiOTa  ein  Sohn  dieaea  Gottea  seyu  und  ge- 

nannt werden  sollte.  Dieser  Wilrdename  wini  Ps.89, 28. 

sogar  mit  dem  Synonymum  verwechselt ;  Ich  will  ihn 

zu  einem  Erstgebornen  machen,  erhaben  über  Könige 

der  Erde.  Und  so  begreift,  wer  nicht  zum  voraus  eine 

ganz  andere  Richtung  angenommen  hat,  vollständige 

warum  im  Pa.  2.  bei  der  TImnbesteigang  Salomes,  des 

aliein  auf  Zion  Ober  ganz  Israel  Gesalbten ,  Er,  der  Be- 

geisterte selbst,  amgen  konnte:  Jehova  habe  zu  ihm 

gesprochen :  Mein  Sohn  bist  Du  !  Ich  habe  Dich  heute 

(an   diesem  be«timmteu  Tage,  vergl.  Josua  23,  14. 

Deut  9,  L)  an  miaem  Kisd,  geoMMsht;  Den 

wer  kann  t  Sam.  7^  14.  die  Worte:  „Er  wird  mir 

zum  Sohn  seyn,"  gelesen  oder  gehört  haben,  ohne 

klar  einzusehen ,  dafs  der  Tag ,  an  welchem  ein  Nach- 

komme Davids  zum  Messias  des  Jehova  gesalbt  wurde, 

auch  der  Tag  war,  an  welchem  er  frierllclMt  ein  Sohn, 

dn  Ton  Jehova  zum  Kmd  anfgeateUter ,  m  nennen  war; 

lirelchea  aUerdinga  toi  orientaliacliett ,  nieht  fan  oeoidaw« 

laHadM  nd  Mdaiacheii  Sfam  su  ndUMft  iH.  Uabtlfam 
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wem  -gMdi  im'AüÜBg^  dm  Msm,  «Im  4Uk  dm 

seHirt  VM.  4mm  Stwittnolw  gwlhlte  RiMd  ̂   Heeht, 

sciocD  Nachfoigfer  zu  ernennen ,  lnl>«ii  konnte,  auf  Na- 

thaus  und  der  BaUeba  Betrieb  (man  le^e  nur  1  KOn.  1, 

15  —  28.)  dem  älteren  Bruder  Adonia  vorgezog;en  war," 

nach  1  Kön.  K.  1  und  2.  eine  solche  Spaltung  zM/iscbmm 

dmm  iheren  und  den  ̂ pMerea  MafMteo,  daft  la  ümvm 

Tage  gerade  Salomo'a  nmthiger  end  ermalliigander  Alf** 

ruf:  Waraim  die  Völker  und  (von  David  kaani  beswaa«' 
gene)  Könige  io  Aufstand  gebracht  werden  sollten?  als 

Wort  der  Abschreckung  recht  zweckmäfsig  se^n  mochte, 

da  der  Eine  Hohepriester,  Abjathar,  der  alte  Begleiter 

Davids,  und  sein  vieljähriger  Oberhauptmann  Joab ,  auch 

nach  1  KotL  2,  1&  ganz  Israel,  die  Blicke  auf  Adonia 

als  Aellergebomeo  gerichtet  hatten. 

Ganz  aqders  freilich  deutet  sich  Hr.  H«  den  Psalm 

weil  Er  md  die,  fSr  welche  Er  geschriebeu  haben  will, 

das  Aiterthum  nicht  historisch,  d.  h.  nicht  nach  den 

urt^prünglichen  Zeitumständen ,  sondern  1)  nach  späteren 

Ausdeutungen,  welche  Er,  so  wenig  es  gültige  exege- 

tische Traditionen  geben  kann ,  als  Tradition  oben-  - 

anstellt,  erklärt  haben  will ;  und  zwar  2)  nach  solchen 

Ansdentuogeni  wie  sie  nicht  dnmal  von  den  Aposteln  Im 

A.  T.  gegeben  worden  sind,  Tiehnehr  nur  durch  solche 

Kirchenautoritäten,  wie  Justinus  gegen Trvphon  bei  den 

Griechen,  und  Tertullian  nebst  Cyprian  in  der  lateini* 

sehen  Kirche,  entstanden,  auch  nicht  einmal  nach  dem 

Hebräischen  Text,  sondern  nur  aus  der  LXX«  und  aus 

n^ioQ  Uebersetmig  abgeleitet,  Yomftmlich  unter  den 

Heideodiristen  in  Gang  gebracht  wurden. 

Dies  führt  uns  unmittelbar  auf  die  zwei  Haupt- 

grundsätze,  nach  welchen  der  Verf.  seine  ganze  Exe- 

gese vormessianischer  und  messianischer  Stellen  des  AI- 

terthums  geformt  haben  wiilU  Ist  idie  ynrihlte  Metimde 

mmtkäüg^  so  kann  ole  mdiii«  ober  gültigen Uebemen- 
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weg  nicht  Mtt  richtig««  Zid  CDhrai  kun. 

Zum  Grund  leg;t  der  Verf.  zuerst  diese  Regel :  So  wie 

das  N.  T.  die  messiaoische  Stellen  des  A.  T.  ausgelegt 

hat ,  mtacD  a«oh  wir  als  Christen  sie  immerwähreiid 

mmtoheii  «od  anticgen. 

Schon  diese  Regel  wurde  der  Grundforschende 

nicht  unbedingt  zugeben  dürfen.  Was  Jesus  als  Reli- 

gionslehre ausgesprochen  hat,  dies  ist,  in  sich  selbst 

betrachtet,  so  wahr  und  bleibend^  dafs  die  denkeod* 

sten  Christen,  welche  dea  Geist  jener  Reden  f^issen, 

noch  Tiel  glanbiger  daflir  s^n  können  9  als  die  Wort- 

gläubigen,  denen  nicht  die  Uebenengung  Ton  der  In- 

nern Wahrheit ,  sondern  mehr  der  persönliche  Ursprung 

zum  Eutscheidungsgrund  wird.  Von  den  Religions- 

lehren aber  unterscheidet  der  Nachdenkende  noth wen- 

dig alle  übrige  metaphysische ,  historische  und  physi- 

kalische Kenntnisse,  welche  bei  einer  solchen  Reli- 

gionslehre nur  zu  den  Nebennmständen  gehdren.  Zum 

Beispiel.  Wer  bt,  um  ein  Christ  sn  seyn,  Terbunden, 

körperliche  Besitzungen  bflser  Geister  Ar  gewlfs  an- 

siinehmen,  wenn  gleich  solche  Einwirkungen  der  Dl- 
monien  auf  die  Menschenleiber  unverkennbar  von  den 

Verfassern  der  Evangelien  geglaubt  wurden  und  wir 

hieraus  sogar  schliefsen  müssen,  dafs  sie  von  Jesus 

nicht  von  diesem  antimediclnischen  Vorurtheil  abge* 

bracht  worden  waren.  Ebenso  giebt  es  keinen  Grund , 

Bom  Toraus  anzunehmen,  dad  die  Verf.  des  N.  T.  un- 

fehlbare Exegeten  Uber  jede  einzelne  Stelle  des  A.  Ts. 

gewesen  Seyen.  Jedermann  weifs,  dafs  eine  Lehre  an 

sich  sehr  wahr  seyn  kann,  wenn  gleich  dafür  aufser 

den  immer  gültigen  Beweisen  auch  andere  lokale,  tem- 

poräre Nebengrunde  und  argumenta  UlustraiUia  be- 

nutzt werden  dürfen,  welche  nicht  ftr  alle  Zeiten  die 

nimlichen  bleiben. 

(DU  F§r.i$9i9mng  folgt.) 
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N.  22.  1 830. 

Heidelberger 

Jahrbücher  der  Literatur. 

Dr.  BLengBtenherg ,  Chrhtologie  oder  über  dk 

MuwuL  Prcflhewmngen.  .  L  TUL  .1,  Abth, 

IfilbeB  die  Dentostoinenlliclieo  VerftMer  dooh*  nieisl 

jMa  Mmmü  iMGh  dem  Hebrifocheo Urtext,  sondero  Dacli 

der  Alexandrinischeti  Uebersetzung* ,  auch  wo  sie  vom 

Original  abweicht,  ihre  Auslegungen  gebildet,  die  von 

ihnen  wegen  der  Hauptsache  für  den  populären  Unter- 

richt, liicht  aber  um  philologischer  Genauigkeit  willen, 

wie  fär  Gelehrte,  Torgetiigen  worden  etod.  Auch  ist 

ttberlMpt  nie  ta  yergesfieii,  da(k  besonders  die  histori« 

sehen  ifekriflen  des  N.T.  nur  zu  fiberitefern  haben',, 
trss  geghivbt  und  gesagft  worden  sej,  nicht  aber  dadorch 

auch  die  Burgschaft  übernehmen ,  dafs  es  immer  mit 

Recht  geglaubt  war.  So  überliefert  Matthäus,  wie  das 

S^nedrium  in  seinem  Gutachten  an  Merodes  I.  die  Stelle 

aus  Micha  5,  1.  2.  exegesirt  habe,  ohne  dadurch  diese 

.  Babbioische  Exe^giese  m  biUigeo. 

Alk  Affine  Bemerku wen  gegen  den.  ersteo  exegeü- 
ichen  OrtBilscCK  des  Vem.  macheD.  wir  fibrigens  in  der 

That  nicht  deswegen ,  wie  wenn  wir  exegetisch  gefon^ 

den  hätten,  dafs  das  N.  T.  die  messianische  Stellen  so, 

wie  sie  der  Verf.  umdeutet,  und  also  unrichtig,  ver- 

standen und  (^lüärt  hätte.  Ree.  protestirt  nur  überhaupt 

gegen,  de*  angegebenen  *  ersten  Grundsatz  des  Verfs., 

wie  wenn  nndk.  das,  wäs  nicht  nur  Religionddire  des 

iH^^nrisfanitnnis  nodiwend^  irar,  nur  retigidsen  Offen- 

libning  gehörte ,  wegen  rieler  anderen  nnric^tigen  Pol* 

XXJIL  Jahr^.  4.  B«ft.  22 



M»  alMMi  wiK  vielmcluc  ihre  yfm  Jmm  woA  den.  Apo« 

■tdniuiyeiwiHimeAiwIegUDg  A  Ar  Sache  ndbirt  gemlfa 

JmI  durchgängig  gegen  die  unrichtigen  UmdenUingen 

.  .der  Kirchenväter ,  welche  der  Verf.  möglichst  tu  ver«- 

schönern  sucht,  rechtfertigen  und  vertheidigen.  Das 

ihfTf^tf'^l^f  Mifsverstehen  besonders  des  A-T.»  worip 

die  KU  hohem  kifchlic^ea  Ansehen  gekommene,  meist 

toilpili^ jg^blldele y  segeoannte  Kirdteu-  Vt^^r  eSgeuf^ 

1^  lüelMfliift  sind,-  entstmid  im  Allgemeinea  dirtviis', 

dsbsie  Ür  c6e  Juden  den  Beweis  des  ehri stiiehen ,  histo- 

rischen Hauptsatzes:  „Jesus  ist  derächte  Messias,''  ju*' 
ridisch  und  nicht,  wie  der  Gegenstand  es  erfordert 

llitl^,  moralisch  fChren  zu  können  und  zu  mflssea 

jneinten.  Deswegen  suchten  sie  ans  dem  Zusammenliaag 

^lernnsycrissene Sätze  des  A.  Ts.,  tod  denen  sie  behanpp 

letettf  dafr  darin  IndiYidnelle  Umstindi^  vndScIiiekT» 

saie  Ton  der  Fersen  und  dem  insser  n  Dasein  des  wahret 

Messias  zum  voraus  angegeben  worden  sejen,  und  dafs 

eben  solche  Individualitäten  die  Person  Je^u  als  den 

Messias  aus2eichneten.  Der  einsichtige  Origenes  und 

Theodor  von  Mopsvest  u.  s.  w.  wurden  verketzert  und 

peibst  Hieronymus,  der  Ualbeehende  unter  den  Blinden» 

war  Ar  die  Biscliöfliclien  ein  zu  geleiirter  E^ef  ete. ,  llenf 

dieaeTennoehtei» nicht,  bis  dalun  eich  merhelien.  dab 

Jesne  deswegen  der  geistige  Messias  war,  weil  er  mdit 

den  meist  sinnlichen  Begriff  eines  Gewaltherrschers, 

vielmehr  das  Geistige,  was  der  Messias  seyn  sollte,  die 

Idee  der  Messiasschaft,  den  Zweck  der  Begründung 

^  eines  heiligen  Gottesreichs  durch  Geist  nod  LJeberz^Her 

durch  ein  nie|it  weitförmiges^  Regieisen, ^Qbeiv  .(C^ 

rte  Menschenyelsli^,'  aneraftlireii  .begonnen  ImI.  :  . 

\  JDeswefen  liant  ihrN.  T.  den  Be^reis,  daib  Jeif«»  4^ 

Mississ  war,  nie  anf  Individnalitaten  nnd'  infeere  Um-r 
stände.  Der  Verf.  fibersetzt  z.B.  aus  Ps.  22,  11:  „Sie 

haben  meine  Hände  und  FBfse  durchbohrt!**  und  sieht 

in  diesen  Worten,  wie  sie  schon  Justin  ,  aber  nur  nach 

den  LXX.  ilbenetst  annaliiiiy  eine  uofäihi^t^Mff  Be^ .  *****  *■* 
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0diuretboii^  des  Afinageliw  Jesu  mit  Hänilen  und  FAfseii 

m  dam  Kreuze.    Sonderbar,  dafs  die  Apostel,  weiche 

d«B  jidischen  Zahdrera  so  ofl  den  AiMlolk,  da&  flet 

Mmni»  Dtehl  ein  CMurtmmg^f  myn  könne,  wegsvrM» 

JMI  ik^  hciihri,  Bwaili  aat  iIImiii  fitoMn  fcOTrribwii 

Mb  teil—  Mdi  lli¥id  keia  Mwlfrer;  ab  dar,  wdcliw 

iB  Hiadaa  »d-  FtBaai  mm  Kivaa  gaaafdi  wordaa  sey , 

vermöge  dieses  individuellen  Schicksals  der  Messias  seya 

müsse?  Sie  halten  alsdann  beinerklich  machen  m&ssen, 

dalfl  wohl  den  Gekreuzigten  gewöhnlich  nur  die  Händ^ 

darc^haafell,  Arofte  and  Füfse  aber  angebaaden  wurdeoi 

bei  Jesus  hingegen  dioM  besondera  Gnumaikeii,  Iba 

aacli.dBrcb  dia  Fiflie  aaaaaugcla»  aatf eftbl  waidea  m% 

miA  daib  aba  (rfada  diese  aeheae  Ali  vaa  Miflrhiadlaay 

Ihn  als  den  zeige ,  welcher  im  Ps.  22.  cum  voraus  peiv 

sönlich  beschrieben  wäre.  Bekanntlich  aber  hat  das 

N.  T.  zwar  niehreres  au8  dem  Ps.  22.  mit  den  Schicksalen 

Jesu  in  Vergleichung  gestellt,  nur  dieses Significantesle, 

welcbes  der  Verf.  S.  112  — 10&  deslo  beller  aae  Lichl 

yehracbt  hat,  gar  nicht  beoatzt 

Gende  aai  diesen  Pankt  drebt  «leb  die  gaase  Diffe- 

reaa  swiecben  der  hietoriscb  erweislicben  aad  awiscben 

'der  petristtsch  mifsTerstandsTollen  Auslegung  der  nies- 
sianischen  Stellen  im  N.T.    Nicht  vor  Saul,  aber  sofort 

nach  seiner  Salbung  und  besonders  seit  nach  2  Sani.  7.  dem 

David  die  prophetische  Hoffnung  Mathans  geworden  war, 

dafii  das  Jfidiscbe  Königreiob  so  laage  der  fTimmei 

Anm*),  fortdaaern  aad  immer' Eiaea  aus  seiner  Nach^ 
ItaiaBBMMldudl  xam  König  haben  werde,  gab  eaderReilia 

-aaeh  dergleiebea  Meaaiaae.   Ba  jeder  Ton  ihnen  war  *  * 

aach  nach  den  sciion  oben  angeführten  Worten  des  Ori|- 

keis  von  Nathan  berechtigt,  ein  Gottessohn,  ja  im 

Gegensatz  gegen  andere  Völkerkönige  ein  Erstge- 

baraer  JeboTa'a  geaannlsa  werden.  Deswegen  giebl 

*)  Wte  aber  ,  weil  aiaa  de«Mii  Veiältcrn  und  Verwand! twerde« 

vonasMUt,  I  Uelr.  1«  11.  F«.  192,  26.  nicht  ewige  Pauer 
1>e4eatete, 
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es  dann  In  dw  Prophetcu'  nidit  wetfige  SMIen,  dfo 

ebeo  deswegen  messianisch  sind,  weil  sie  die' Nation  da- 

durch ermuthigen,  dafs  sie,  bei  allein  auswärtigen 

Druck,  doch  nicht  untergehen  könne,  weil  immer 

ein  McwioB  oder  Goltesgesaibler  aas  Davids  Nachkoauneii 

rie  ra  vefiereo-  haben  werden  * 

Deswegen' setzt'  auch  Petros  Apostg.  2 ,  25 — 80.  toh 
David  als  dem  Dichter  des  Psalms  16.  voraus,  dafs  auch 

dieser  in  der  Hoffnung  gelebt  habe ,  nicht  nur  von  Gott 

lange  lebendig  erhalten  oder,  wie  er  sich  ausdruckt, 

nicht  so. verlassen  zu  werden,  dafs  seine  Seele  in  das 

Todlenrelch  =5  den  Hades  kommen  inftfste  ,  sondern  daA 

David  anch  Oberhaupt  als  ein  Goltgeweihter  nie  den  - 

Untergang  (Sia^^opa  'nn09  ist  llberhaitfpt  Verder- 

ben, interitua ,  n  i  c  h  t  speciell  :  Verwesung?)  d.i. 

nie  ganz  untergehen  werde,  weil  er  ja  immer  in  seiner 

IVachkommenschaft  fortzuleben  die  Voraussägung  hatte. 

Petrus  maeht  hiervon  eine  sehr  treffende  Appiieatioik 

Jene  Hoffnung:  „Du  wirst  mich,  den  dir' zugeeigneten, 

niei|t  untergehen^)  lassen*  sej  nunmehr  dadurch,  dafli 

Jesus,  der  Davidssohn,  wahrer  Messias  oder  Gottes- 

regent  über  die  Nation  geworden  se^,  für  immer  gesi- 

chert, weil  der  wiedererstandene  Jesus  nunmehr  ewig 

Messias  bleibe,  keinen  Andern  zum  Nachfolger .nöthif 

habe.  Folglich  werde  dadurch  jene  sehosuchtsvoUe 

Hoffnung  Davids:  „Gott  läftt  mioh  lycht  untergehen^** 
nb  ein  eigentliches:  lioji  omni«  moriar!  durch  den 

unabfinderlichen  Messias  Jesus  in  einem  hohen  Sinn  er- 

füllt werden. 

Dals  auf  diese  Weise  Petrus  sich  jene  Stelle  von 

.Nichtuntergehen  Davids. erklArt  habe,  .wird,'  weim  -mno 

•einer  Gedankenreihe  zu  fblgen  freien  ̂ eiegctisclian  Sion 

und  Conaeqnenz  hat ,  dnrc^  Va  80L,eutscUed||Ui.  Omai 

*)  Die  gewvhale  Varisatwliang:  iie  Veffwotvng  seliea,  Iftreia« 
.  UB^Iwr«,  ata»  iB  ̂   Srtidhe  aaniSgiHtikii  IMMMii  KciM 
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Petras  bemerkt' zuvördeitt  das  Allbekannte,  dars  endlich 
David  selbst  doch  gestorben  nnd  begraben  worden  sey, 

auch  seine  Gruft  fortgedanert  habe,  wo  Mvrkaiius  und 

Herodes ,  die  sie  um  Schätze  wegcuiiehmen  geöffnel  - 

hattaa,  ohne  Zweifel  noch  die  Momie  Dtvidt  antra fo«. 

Als  Frophet  aber,  habe  David  —  sagt  PelfM  —  dl« 

bedfldrt,  Mb  (nacli  1  fiam.  X)  'Et  too  Gott  eiste  Bd 

dBaiber..babe,  daia  iamner  von  seinen  NaehkfMnmen  anf 

seinem  Throne  sitzen  wDrden.  Indem  er  also  dieses  im 

Allgemeinen  (generisch)  vorausgesehen  habe  r=  jcgo'idaw 
gewesen  sey,  habe  er  durch  jene  Worte  des  Psalms: 

„Du  wirst  .miebiiicbt  notergeh  an  lassen,'*  von  der  Auf- 

atelJnng.dee  Meealaa  ala  Messias  überhaupt  hin  ge- 

qjHPnclieB.  (Denn  ävwwaaH  bedeatej^  hier,  wie  Apg. 

IS,.  SB.  «nd  wie  ea'  die  OrMdbedentung  dieses  Worin 

erfordert,  Anfatellnng  tberhanpt  nnd  liesondera 

Aufstellung  als  niessianischer  König,  wie 

Uebr.  1,  11.  dvLaTaa^aL  iepea  ein  Aufgestellt- 

»erden  als  Priester  bedeutet). 

Dergleichen  Argumentationen  der  Apostel  waren  dem 

Bnanoinienhang  solcher  Alttestamentliclier  Ton  den  Mea^» 

anaoB  handelnder  Stolleo  nicbt  entgefen,  nnd  hallen 

sngMdi  nut  der  Rabbiniaeiien  Weise,  einen  möglichsl 

hohen  Sinn  in  den  alten  Texten  zu  finden ,  eine  solche 

Aehnlichkeit ,  daf«;  sie  in  Reden  an  das  jüdische  Volk 

grofsen  Eindruck  machen  niufsten ,  während  sie  in  der 

That  den  alten  Texten  die  möglich  beste  Bedeutsamkeit 

beilegten. 

Dien  ist  deswegen  die  erste  Klasse  Ton  measlaniaehen 

SMIen  9  wie  die  ainnreiehsten  der  Apostel  sie  ans  dem 

A.T.,  ohne.dnfii  der  Zusammenhang  entgegen  war,  ab- 

leiten durften ,  um  bei  der  Nation  Altes  und  Neues  ab 

nahe  verbunden  zu  zeigen.  Dagegen  wagt  es  der  Verf. 

fast  immer,  den  Aposteln  Argumentationen  zuzuschreiben, 

die  dem  offenbaren  Context,  entgegen  gewesen  wären. 

Gesetzt,  dafs %ir  Christen  die  Verbindlichkeit  hätten,. 

ds»/A.;T.;«uch  wenn  der  Zuaummenhang  gatai  etwas 

Aadofoa  nuiqpiiliio,  donnooh  eo  amnlagen,  wie  es 
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9ti  JÄti»  Ufe^pit^pk^if  ̂ •'^pMtfMit^^^B^Hlitf» 

jitfii  dlniii  im  itfiiüliifciJMlMi  imim  ifmlM»  mMwi 

die  den  ZantMoaliMif  der  ulilaii  mAmb  -  «der  Pl»*> 

pketenstellen  von  Kindheit  auf  lebhafter  als  wir  Alle, 

nnd  besonders  besser,  al«  so  viele  vor  dem  Hebraiinmt 

d^heu  -gewordene ,  im  GedftchtniAi  halten.    Hitte  nui 

E.  B.  Paulus  Apo8t§^.  13,  33.  in  seiner  Synayyenrede  m 

Antiocliia  in  Pwidien  der  JfidisolMii  VeKammluDg  vot* 

sa^ea  mllen ,  der  2.  Psala  rode  ym  einer  hirpcrticlw 

Aolentehofif  «od  WiederbeielNiiif  rfaeeMeMiafl,  dweb 

jdie  Worte:  „von  heute  an  bist  Do  mein  gebor ner  Sohn!** 

M'llrde  da  nicht  die  ganze  Sjnagoge  mit  Unwillen  ent^ 

gegengehalten  haben ,  dafs  der  ganze  Psalm  Prädikate 

genug  von  einer  Person  enthalte,  die  Jehovm  zu  seinem 

-  (Unter-)  Kdnig*^fiber  gnnz  Israel  auf  dem  geheiligM« 

Berg»  Zion  (wo  dnmrie  nech  das  Gottesselt  ■tiilri>  aif* 

geftelli  habe  und  gegen  nlie  V4ilker-Unnilm  mit  aer* 

etQuender  Gewalt  erhallen  wolle.  Yen  einer  MrperllelMn 

IViederbelcbung  aber  sey  weder  ein  Wort  noch  ein  Wink 

zu  finden.  Hätte  alsdann  Paulus  sich  auf  die  apostolische 

Autorität  seiner  Auslegung,  wenn  sie  dem  Text  offenbar 

zuwider  gewesen  4FAre,  beinfen  können?    Gewifs  nichl» 

fir  iutie  ea  aber  anck  keinen  Augenblick  nöthig ,  nnd 

BWar  deswegen  nichl,  weli  er  nlii^  an  wie  Hr.  Dr.  H. 

eiegeairi  hnlle^  Er  spridit  Va.  ML  daron,  dnfii  Gett 

den  Vitem  einen  hoflSinngevollen  Measlat  ▼eraproclMn 

habe,  durch  welchen  die  Völker  als  Jehovahs  Verehrer 

gese^fiet  werden  Wörden.    Dies,  sagt  er  im  Vs.33,  hat 

die  Gottheit  ganz  erfüllt  für  uns,  deren  Söhne,  weil  sie 

Jesus  so  ffufgesteill  hat,  wie  in  Jenem  ersten 

Paaim  (für  nns  dem  zweüao)  ven- einem  feierlick 

nnfgestelUen  Meaaiaa  oder  regiereadea  ttmi^ 

tessoha  die  Rede  iai   Bfie  Werte  tlea  Apöaftairt  Mwwm* 

niaroQ  Iriaovr  9  &g  seai  ye^^aTtrai'  ving  fj,ov   et  av 
»Rgen  :   Gott  hat  Jesus  aufgestellt  in  eben  der 

Sohnswürdp,  von  welcher  jener-Psalm  spricht, 

d.  i.  kürzer  :  Gott  hat  Jesus  aufgestellt  als  messianiachen 

Könia: !   Diesen  Sinn  •  daia  dort  einar  der  BAnminnn 
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MeiAtlutt  ein  neaanfg'eflieilter  GoUessoha  geoannt  sey, 

mufsten  die  Juden  in  jenem  StlomonischeD  Psalm  erken- 

nen ,  eben  m  ̂ ewifs ,  als  sie  es  nicht  anerkannt  habea 

wirden,  weoaPMlM  UMenhilto  vorsagea  wotfen, 

jenorPiiUai  TW  eh—  ase-deB  Tadtea  avfertlM^ 
.^Meo  Meralaf  IminR0l 

Erjit  im  folgenden  V^s.  34.  gehl  alsdann  Paulus  auch, 

die  Todtemiifentehviig  Jefu  =  tad  das  Wiederauf^ 

fcalelUwaiylea  rmp.9tnf»p  d*  L  aas.  der  Aeihe  der 

"'fedlen,  -*-.iber  apd  «agl,  wie  Petras:  Dieser  Aafar^ 
eUodeiie  gehe  oicht  noch  einmal  anter.  Indem  also  dieser 

uichl  uieiler  sterbende  Davidssolln  immerwährender  mes- 

Manischer  Nachfolger  Davids  sey,  so  geschehe  dadurch , 

was  man  n«ich  Jes.  55,  3.  sicher  zu  erwarten  habe.  Gott  . 

gebe  uns  die  dem  David  als  zuverlässig  versprochene 

eigentumliche  Haldbezeugungen  (Chasde  David),  welche 

aacli  einer  andern  Stelle  Pa.  16.  aach  in  den  Worten 

'angadenlef  aeyen:  ,,Dn  wirst  nicht  zugeben,  dalk  der 
Dir  Geheiligte  (d.i.  Ich  David)  Untergang  erlehe/ 

Ein  Untergehen  des  Regente ngeschlechls  von  David  war 

gerade  dann  gar  nicht  mehr  zu  befürchten,  wenn  der 

auferstandene  Jesus  nunmehr  immerwährender  MessiaSf 

ew%er  höherer  Nachfolger  Davids,  geworden  war. 

FOr  die  Kirchenväter  und  ihre  Xachahmer,  die  immer 

nur  an  der  sinnlichen  Individualität  und  einem  äufser- 

licrhen  Herrschen  Christi  hangen  wollen,  war  es  freilich 

•  mmdglich,  solche  Stellen«  wo  die  Apostel  vor  der  Ja- 

doisdiaflt  wfrkIkAe  Argameatationen  aas  deon  A.  T.  iror^ 

Öligen',  in  einer  Bedeatung  aa  Terstehen,  die  dem  Za- 

aammenhang  en^ipraeb.  War  wenn  diese  dem  Oontesl 

gcmäfs  gedeutet  wurden  ,  konnten  sie  vor  Juden  und  fftr 

sie  anschaulich  entwickelt  werden ;  wogegen  natürlich 

wir  jetzt  nur  zusammengedrängte  Auszüge  aus  jenen 

Apostelreden  haben  können,  die  vor  den  Gemeinden 

gewUSr.Tollstiindlg^er,  aber  nidit  coiltextwidrig,  aosge* 

Ahr!  miA  bis  aar  Uebarae^gaag  yerdaatlkdil  warasn 
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«yi^lfl  andere  SleU«iid«B  Al  Til  w^vd^B  im  N.  T.  mii 

Iiecilll.l^lf  Jesus  besogea  oad  angewwidet,  weil  eie  ikicl 

geuerischss  von  der  gansen  GaUvng  der  wali*^ 

reo  Verehrer  dies  JehoTa  und  der  gotlandicli- 

lig  Rechtschaffenen    reden,  also,  was  von  der 

ganzen  Gattung  gesagt  ist,  besonders  auch  von  dem  Vor- 

züglichsten in  dieser  Gattung  geltend  war.  Diese  Stellen 

können  wir  demnach  die  zweite,  nämlich  die  gene*- 

rische.  Klasse  Tön  alttestamenllichen  Vorans- 

s^ffupff^n  fAi*  d^n  Messias  nenneit  Wenn  b.  B/ 

wie  die  KirchenTSter  oft  nach  den  LXX  (weldie  I^Olt 

statt  ̂ ItK  lasen)  es  citiren,  Jesaias  3,  9.  sagte:  die 

$clilechten  Tereinigeii  sich  leicht  in  dem  Ansrsf :  »den 

Rcüchtschaflbnen  wollen  wir  binden  oder  wegschaffen 

driaG>fjL€v  oder  dipofiev  tov  Scxaeov«  so  wie  auch  im 

hebr.  Text,  Jes.  5,  23.  die  Schlechten  als  to  Stxaiov 

tov  Sixaiov  aipovreg  bezeichnet  sind,  so  galt  dieses 

Generische  unfehlbar  vornämlich  dem  vorzüglichsten 

unter  den  Rechtschaffenen,  wie  besonders  Johannes  sei- 

Aea  Jesus  6  ̂ luaiog  den,  der  vorzugsweise  Recht  hat, 

in  nenn<^  pflegte  fib^n  so  generisdi  war  bei  Jesaiah 

gar  oft  nnd  s.  Mat^  t,  28.  aus- von  andern  Propheten 

atisgesprocheo ,  dafk  jeder  wahre  -  Diener  des  Herrn ,  ~ 

1  Uebrigen  zurQckgestofsen  nnd  ver- 

▼erspottet,  wie  ein  ''IITO  =s  ein  abxuweisender,  be* 

handelt  werd^  .Als  nna  eben  dies  anf  das  heftigste 

gegen  Jeisus  geschah,  so  bemerkten  die  Seinigen  mit 

Recht ,  dafs  daraus  kein  Anstofs  gegen  Ihn  zu  folgern 

sey.  Was  allen  Ihm  Aehnlichen  von  der  entgegenstre- 

benden Schlechtigkeit  begegne,  das  habe  wohl  lluil,r- 

dem  Yorzflglictisten ,  auch  im  höchsten  Grade  begegnen 

können  und  nach  der  Natur  der  Sache,  nach  der  Wutii 

der  Selbstsüchtigen  gegen  das  freitbätig,Gottgetrene,.  so 

begegnen  milsseii  (outci^  iia  na^€iVj  Apostg.  17,  3.). 

mit  dieser  ganz  richtigen  Schlufsart,  dafs  was  von 

der  Gattu  Ig  gesagt  ist,  auch  dem  darunter  stehenden 

'    liin meinen  gelte I  steht  noch  eine  dritte  Klasse  voa. 
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T»r«««§agungen,  die  dfHiMeflBMM  betreffen,  in  naher 

Verbindung,  nämlich  die  Klasse  der  Parallelen, 

lü  jedem  wirklichen  Exempel  ist  für  den  Denkenden 

ein  allgemeiner  Begriff  anschaulich.  Wenn  die  Geschieht^  . 

ÜMviik  väiiie  Jahre  hioiliirch  Mgi:  der  bei  weiiftiD  be»«. 

iere,  wie  sehr  wurde  er  yron  den  Schlechteren,  den 

Bii^iMltiechen  Mtchthabam,  gehdhi,  verfolgt !  dwh 

vetche  LebcBageAhrreo  hat  er  dich  durchkiBipfen^miieiqB ! 

vnd  wenn  eben  diese  Gedanken  in  vielen  Davidischen 

Psalmen  von  ihm  und  über  ihn  selbst  ausgesprochen 

sind,  so  leuchtete  aus  allen  diesen  Schicksal(*n  des  ersten 

gttien  Messias  der  hebr.  Theokratie  der  Gedanke  hervor: 

kein  Wunder ,  dafs  der  noch  Vonfigiichere  von  seiae» 

schlechten  Zeitgenoi^eD  npch  UMhr  m  leiden  hattet 

Bewies  dann  aber  sieht  auch  David*s,  Hiskia's  nad 

dudicher  Messisse  Beispiel ,  dalk  aas  deai  Unglück , 

welches  sie  häufig  traf,  nichts  gegen  ihre  Messiaswürde 

zu  folgern  sey.  Zeigten  nicht  vielmehr  jene  Parallelen , 

dafs  die  Gottheit  öfters  die  sich  durchkämpfenden  Guten 

io  einen  desto  vorzüglicheren  Zustand  leitete?  und  stioi» 

men  nicht  jene  Begebenheiten  mit  der  gotteswürdigm 

Zuversicht  fiberein :  dafs  iberhanpt  das  Gute  in  dicMOi 

groAieo:  Reich  der  fSttlichea  Meoschenemcliung  nie 

•bMwiltigt  werde.  Sowohl  nach  generischen  Stellen, 

als  nach  jenen  mancherlei  Parallelen ,  sagte  daher  auch 

Jesus,  je  entschiedener  die  Gewalteuischlüsse  der  Mäch- 

tigen Ihm  bekannt  wurden ,  stufenweise  den  Seinigen 

voraus,  dafs  £r  zwar  Vieles,  ja  wohl  das  Aeufserste  zu 

leiden  haben  köpne,  dafs  Ihn  aber  die  Gottheit  gewifil 

wieder  als  eiaea  aach  darch  den  Tod  nicht  Ueber« 

wihigtea  enporheben  {i^Etpsiv)  «od  wiederaaf- 

aiellen  werde  (avacrrrifreiv)-  Sdbst  mythische  Paral- 

lelen ,  wie  die  Lehrerzählung  von  Jonas,  konnten ,  weil  es 

nicht  einen  Beweis,  sondern  nur  eine  Verähnlichung  galt, 

dafür  in  Erwähnung  gebracht  werden.  Der  Zweck  war 

immer,  wie  bei  Jesus,  so  nachher  bei  den  Aposteln, 

dafs  dureh  wahres  Vergleichen  desNenen  mit  dem  Alten 

jsderAflSielb  weggeriamt  wlkrds^  der  aas  der  Gnnedrigäof 
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geiehet  werden  konnte.  Dagegen  waren  die  HofTnangen, 

daft  das  Gute  dennoch  die  Welt  überwinde,  durch  Ein*' 

atimmung'  der  neuen  Erfahrung'en  mit  den  alten  zu  be- 

«läitgeB,  All  solches  aber  wurde  in  den  Auadruck  su«> 

iamitie^gvfilftl:  UusAlte  wird  toII,  -jtXijgovrai^  durdr 

4»  Ne««L  Dean  «•  oft  «ioe  aeae  lhaliche  Brfohruiiy  m 

•her  Mheren  rächt  bedeutoain  mni  apreehend  hiinu«' 

komant ,  ao  wM  eben  dadvreli  das  erMiraB||;aiiiiftig 

achehene  vollständiger,  vollendeter.  Der  Logiker 

aagt :  die  Induction  nimmt  zu  an  VollgQltigkeit 

Mit  dieser  Klasse  von  Parallelen  ist  noch  eine 

▼  ierte  guoz verwandt,  n&mlioh  die  ailm&hlige  Eni^ 

Wicklung  vnd  8teigeruDr  dea  altOD  Meaaias- 

iegriffs  sar  Measiftateee.  Eurdrderal  uimlioli 

galr  cor  Anweoduiig  unf  jeden  Meariae  oder  ss  Unter- 

könig  des  Jehova,  das,  was  Einem  derselben  um  delr 

Messiaswörde  willen  bestimmt  und  richtig  zugeschrieben' 
war.  Wenn  im  Ps.  2  Salome  am  Throbesteigungstage 

ein  „Heute  zum  Göttlichgebornen  gemachter,**  durch 

die  8albinig9weihe  zum  Gottessohn  erkürter**  Regent 
genMibt  Wir,  ao  blieben  diese  Pridikale  nieht  dieser 

Peftvon  ullein«  weil  aie  dem  Snleim  nicht  mm  seiner  In- 

dif^nalitlt  willen ,  sondern  wegen  der  Brhfliung  svdt 

Volkskönig  nach  2  Samuel  7,  14.  zukamen.  VergL 

1  Chron.  17,  13. 

All  dies(!S  Historische,  was  jene  alte  Messiase  Wür- 

diges an  sich  verwirklichten,  macht  zusammengefafst  den 

nlttestamentlichen  Begriff  vom  Messlas  ans.  (Be» 

griff  Ist  jeiier  ans  dem  Wirklichen  —  es  sey  ein  Innerei 

des  Geistes  y  eder  Aenaseres  —  anlSrafartende  Oednnkel 

Sofanid  msfi  nber  aufstieg,  um  nach  dem  Maafsstab' 
der  Vollkommenheit  (welcher  das  Eigentümliche 

des  Geistes  a's  eines  Vernünftig^en  ist)  sich  oder  andern 

au  sa^en  ,  ni  ht  hios  was  die  Messiase  gewesen  seyen, 

sondern  hauplaächlii^  was  sie  wegen  der  Messiaswfirde 

s^yn  oder  gewesen  seyn  sollten^  alsdnno  kamf 

iQfln  teito  Historischen  mim  Mealisdien,  oder  mir  Mm^ 

* 
§ 
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1M«ibSMiiiii  llM|fcHpiMgiik  l.TII.I.Abt^  m 

«widee,  wie  nweotKdi  Jeniah  9,  6.  A  11,  l^Mi 

ud  ia  aadero  StolleD.  Ebenso  wurden  die  messianisohe« 

Snten,  als  die  «lurch  Religiosität  gebesserten  und  be» 

glückteo,  Ulealisirt,  wie  cÜai  fetma  üeiand  mB 

Jvai  JiewHriielk 

inmar  aber  war  dieae  Kiaase  des  BrhelleHa  vaaa 

Wmilictiereo  smn  Geistigeren  im  A.  T.  nur  in  einem 

iehr  allmälilfgen  Fortüchreiten.  Selbst  dort,  wo  t»ei 

dem  spaten  Daniel  7,  13.  der  Messias  als  eine  im  Himmel 

\ror  Gott  ersclieinende  Person  ein  nichtTerderbliches  (wie 

üie  CiewaltrMhe)  oder  iieaaer:  ein  aieh  nie  aelli#l 

Verderbendes  = 

hält,  und  nach  Vs.  21.  er  und  <la8  Volk  der  (noch  jü- 

diadl  gedachten)  Heiligen  des  HofCihaten  als  Verein  zii-r 

sammengedacht  ist,  wird,  doch  jenes  ewiga  Kdnigtiii|| 

|nil  keinem  Wort  als  eyi  aitltidi  Gntea,  eondem  Mur 

aaeh  aeiner  Macht  charakleriairt.  Erat  da  deawegeii 

die  Chrialeo  die  iyioi  genannt  werden  konnten ,  weil 

910  sich  an  die  Idee  der  WiUensheiligkeit  Gottes 

(nicht  einer  biofsen  Weihe -Heiligkeit)  zu  halten  ange- 

wiesen waren,  war  der  Hauptpunkt,  dafs  die  Heligion 

nicht  etil  starres  Fühlen  der  Abhängigkeit  von  der  phy- 

aiiichen  and  inteliectuallen  Maoht  des  volikommoen  Gai'^ 

alea*  .als  Gottes t  sondern  die  aittliche  Erhebung  den 

Willens  rar  Gottdinlichkeit,  die  Nachahmnng  des  aovog 

aya^og  zum  Zweck  habe,  durch  den  wahren  Geistes«» 

regenten,  den  praktischep  ErfUlier  der  Messiafiidee^ 

J^u^,  ins  Licht  gestellt  '  . 

Daria  nieo  baateht  die  wahre  WQrde  und  Voraliglicli- 

heU  der .  iMHttoataniaatliciion  Mcasiaaichaft ,  dafs  hior 

dsrdi  Jeaua«  alatt  der  Bfacht,  die  Helligkeit  G«llai;i 

md  —  statt  der  Rlehteriiehk«*-^  da»VeihMlMi  ehi« 

Vaters  zu  den  Menschenkindern  allen  und  besonders 

den  sich  bessernden  gleichsam  an  die  Spitze  aller  Rell-^ 

gloo  und  obenan  versetzt 

.  Woff  .deMOMh  nla  Wahrhaft  -  evMfeliaoh  daa  Vf* 

ümklMkum  «adi  d^  WriuMt  ebMi  wlU,  dar  Ji^ 
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geiid  das  »MiUolie  ,ia  den  MetBUttbegriff  des 

war.  and  aelbsi  die  erwünsclileBlen  Stellen ,  die  cvr-Mes-: 

eiasidee  gehören,  docli  bei  weitem  nicht  das  Geistige 

und  Willensthätige  als  die  Hauptsache  erkannt  hatten. 

Das  Eine  Wort  Josu,  „Weder  auf  diesem  Berge,  noch 

SU  Jerasalem  ist  der  Vater  ausschliefsiich  zu  ver- 

•hreii!''  ,wire  noch  alleq.Prppheten  ein  aBStöTsifes  Woii  . 

fenresen,',  weil  bt^  ihneo  «Um  da«  Komneir  dtf  Vdlker 

wufa  Opfer -Gttltw  nach  Jenisaleni .  eine  for4dan(a>nde 

.  Bedingung  bei  der  Jehova Verehrung  ist,  und  weil  ihnea 

ihr  Gott  nur  als  Herr  und  Richter  der  Erde ,  als  Be- 

herrscher der  Heideiivölker  durch  die  Juden  ,  nicht  als 

ein  gegen  Alle  unpartheiischer  Vater  der  Menschen  an- 

erkennbar war.  Erklärte  doch  selb^it  Petrus,  erst  eine 

gute  Zeit  nach  dem  Pfingstfest,  mit  Erstaonen  Apostg. 

84:  „In  Wahrheit  erfasse  ich  mir,  daTs  Göll 

nicht  ist  ein  parlhejf scher,  vielmehr  unter  jeder- 

Völkerschaft,  wer  gegen  ihn  ehrfurchtsvoll  Rechtschaf« 

feuheit  ausübt,  ihm  auch  (Sexrog  xara  rov  Ao/oy)  wür- 

dig ist  der  Aufnahme  zu  der  Lehre,  die  er  an  die  Söhne 

Israels  abgeschickt  hat  Damals  wurde  in  Petrus  Ge« 

müth  lebendig,  was  bei  Paulus  als  Universalitfti  des 

Christentnms  darchgeflihrt  ist:  Jesss  ist  6  xvfiot  — 

ndwnav  =  der  Herr  oder  der  geistige  Lehrregent  f&rAlle^ 

iiSmlich  lllr  Joden  vnd  Heiden,  alle Goltandichtige  md 

Rechthandelnde ,  jeden  cpoßovfxsvog  rov  ̂ toy  xai 

ya^ofievog  njv  Sixaioavvriv,  ohne  Zurücksetzung  wegen 

des  V'^olksunterschieds,  auch  ohne  die  nur  historisch  er- 
kennbaren Hinleitungen  zom  Seligwerden  blos  wegen 

der  Gottesfarchl  nnd  thätigen  Reckteohafienheil  ailnm-^ 

fassend.  .  j. 

Alles  Bisherige  zeigt,  in  wiefern,  -seit  es  unter  des 

Allhebrftero  „Messiase  des  Jehova**  geben  Worfle,  d.i.' 
seit  Saul  sn  einem  solchen  Unterkönig  gesalbt  war,  es 

auch  mancherlei  nies^ianische  Stellen  giebt ,  die  sich 

aber  meist  auf  das  Sinnliche  des  Messiasbegriffs  be-' 

ainhen.   An  dieües  alte  wurde  dann,  weil  die  National*- 
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Ueber  die  MMtian.  Prophcsciimgeii.   1.  TM.  1.  Abtli.  #li 

einsichten  sich  allmfihlig'  mehr  vervoAlkominneten ,  auch 

das  neuere  Geistige  eben  so  angeknöpft,  wie  z.  B  in 

dem  nraiteD  Begriff  heilig  (Kadönieh\  Msgenenderi) 

anfangs  (wie  noch  jetzt  b«i  roheren  Cliriileii||  Mr  eine 

»Wejrh^beiiigkeit;  die  SBch  Sachen  mkoomeii'tUaa, 

gedacEt  w«rde,  bis  die  bcM^ren/allinihlrg'^  reioer  elae 

feietife  Wiüeii^rligicelt  tm  denken  eich  erlHibeii.  ̂   Die 
anpartheiische  historische  Exegese  protestirt  also  gar 

nicht  gegen  das  Daseyn  vieler  Prophetenspruche  messia- 

ntschen  Inhalts;  aber  sie  zeigt,  wie  das  meiste  dem  sinn" 

Üch-^  iheokratischen  Messias  begriff  angehörte  ,^  Einiget 

'  -imr.  der  eittlich.- religiösen  Meseieelflee  eieli  •  aftheAe, 

den*  iMHigen  Sinn  ' derselben  aber  niemals  ohne  Beini^ 

•ehnng  desPriestercolliis  viid  des  Vetmigii  dies  jMisehen 

¥elk8  durch  Zionsherrschaft ,  erreichte ,  am  wenigsten 

(nach  den  KOnstlichkeiten  des  VerA$.)  individuelle  cha-> 

rakteristische  Umstände  der  Person  Jesu  bezeichnete,  ' 
dnrch  welche  er  abermals  nur  auf  eine  sinnliche  Weise 

ab  ein  Gottesregent  vorgestellt  gewesen  wäre.  Dieses 

er  Tielmdbr  dnrch  die  Geisligkeit  seiner  Ltdire  und 

dwreh  das  Gottgetrene  in  seinem  Lel>en,  ̂ welches  «r^ 

mn-SinnesindiAmng  und  gottergebene  HechtsdiafliftttheH 

anf  eine  populäre  und  doch  geistig  erhabene  Weise  zu 

Verbreiten,  wissentlich  alle  Verläugnungen  und  Todes- 

gefinhren  aussetzte,  endlich  aber  lieber  aufopferte,  als 

olaU  der  Ueberzeugung  und  inneren  Wahrheit  irgend 

leine  Ummliscbe  oder  irdische  Gewalt  (ein  Zersehmet« 

^ni,'wie  ttaeh  Ps.  &)  dafir  ansprcehen  an 

•  Bas  Resttitatf  ist;  es  giebt  viele  simdiche  und' einige 

wenige  idealere  MeSsiasstellen  im  A.  T.  Es  giebt  aufser- 

"dcni  vieles  Generisch -Gesagte ,  auch  viele  Parallelen 

unff  Analogien,  durch  welche  der  Verehrer  des  A.  T. 

▼OD  EinwQrfen  gegen  Jesus  abgehalten  und  vielmehr  fQr 

die  AnerkennMg  setner  hohen  Wirksamkeit  mit  Recht 

gewonnen  werden  konnte.  Aber  niclil  die  Persbn  naek 

Infterm  ihr*  eigenen  «VeASUnissenf  sondern  der  IniiA' 

•d^  Sache ,  wtcr  er  siflii  historisch  daratollte »  maicht:  ̂  

Digiiized  by 



« 

#Ml'MHgfa  UoftMy-  Asfe»  WeHwFUiifcdiii'wig  «ÜMf» 

Zeilg;eiMM9eo ,  weiiii  «ie  foiwl  m  Ihrem  GMittth  wo»  der 

Rohheil  in  eine  geordnete  Empföoglichkeil  Qbergegati^ea 

mri^n  (nach  Apo9tg.  13,  48.  Tcra^^ftfyoi  «ooy)  »  dessen 

wäligttr  vod  praktischer  Annahme. 

Nur  die  fi  beige  wählte  Tendenz  des  gnMen  Bnchs^ 

thaile  tadivMkMUe,  ibeils  MwxmmtiA  ftbemetochM» 

IIimMm^^  (betoiidiiri  wmAt  dnoi  Tefffcjbjrleaiedwm 

*  TeiArfe)  mT  ilea  Messias  JesM  von  der  SsMange  iü 
Paradies  an  bis  auf  den  Makkabäischen  Daniel  herab 

glaublich  zu  machen  und  mit  scheinbarer  Gelehrsamkeit 

tVL  umhüllen,  hat  den  Verf.  überhaupt  auf  einen  gans 

reikeiinea  Weg ,  <^her  auch  iasbesondere  zn  vie* 

len  ein^zeloen  Behauptungen  verleitet,  deren U%- 

lidMigkell  itenigatens  an  Beispieten  aludifiewieseB  weedw 

Mti,'  weU  eoMl  die  UnknoiHferea  dnderoh  leicfcisr  i« 

eine  eigene  kH  Ten  beaMdktigiein  TkraditMM-  nd  Ai^ 

lertfitsglauben  verviickelt  werden  möchten. 

Gen.  3,  1  — 19.  föhlt  zwar  der  Verf.  sich  genölhigt 

zuzugeben,  dafs  die  alte  Lehrerzählung  von  einer 

eigentlichen  Schlange  rede;   denn  der  Beisatz: 

'  ,»eie  mr  iwtiger,  als  alle  Thiere  des  Fehles  T  läfst  doch 

Sü  eben  Snuasseiil  nickl  denken.  Allein  »aieller''' 
feabe  deck  die  SeManfe  dem  m  der  Eva  «nsriuinflifln 

Meen  Geise  zum  Werkzeuge  gedient  Im  Tesrt  finde! 

zwar  auch  der  Verf.,  dafs  dieser  der  unsichtbaren  Urr 

Sache  der  Verehrung  mit  keinem. Wort  gedenket 

dennoch  ^leuchtet  (nämlich  Hrn.  H.)  aus  dem  ganzen 

Oharakler  der  Erzählung  die  Absicht  hervor,  dafs  dc^r 

BsrfMer*  seine  denkenden  Leser'*  nnr  Brkenntoifii  den* 

ne*9  der  die  Schbnge  niMnindite,  UnfUifen,  aber 

Mfts  gegrfindefen  UrsMhen  den  ftnlken  Hänfen  bei  der 

fiafseren  Erseheinang  festhalten  wölke.  Schon  luer 

If  uchtet  die  ganze  Methode  des  Verfs.  hervor.  Er  weifs 

die  Absicht  des  alten  Weisen,  wenn  er  gleich  anf- 

lichtig  zugiebt,  dafo  deren  mit  keinem  Wort  gedacht 

e^r;  Br  aappnnirl  eine  vefhehlende  GebeiinnlfslfSie  nnd 
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ijlliilSM^  dm  dkr  E^^f^^^iSl!!^ 

DeulODg  auf  eiuen  bösen  Geist  (yor  dem  doch  der  grofM) 

Haufe  am  meisten  gewarnt  z«  werden  nöthig  gebabl 

halte!)  io  der  That  unmöglich  gemacht  habe.  Aber 

neben  der  Menge  voa  Kladheitomanschen  supponirl  of 

^rbder  Denkende ja  «ogar  ̂  Leser,"  die  im  Entdecken 
jlilß  AMdH  (doa  mjIhmAmm  Lehren&hlm)  Moi|  fM 

■ij||pi|hf  I  hliger ,  Hn  H. ,  geWMen  wyn  m%kt^1hm 

dieeefi  weift  nach  S.  M.  breite  m»  Rabbinen  piml  mm 

ApolnL  12,  9,  dafs  der  Teufel  selbst  de<;wegen  die 

uralte  Schlange  hiefH,  weil  er  jene  Sohlaage  gemifs- 

liraucht  habe.  Diese  3  —  4000  Jahre  spätere  Entdeokit^g 

ßbmt  hüte,  doch  jeBeo  ̂ denk^iiden  Lesern**  nicht  9ilhf|i| 
Wrleochieo  könneo.  Sie  hätten  demnach  Ober  den  Tf|^i 

fltecktett*  Sflao.Mr  dadvch  achar^ddig  wmfe«  kta-i 

Bern ,  dafa  —  wie  Hr.  H.  neiol  —  bei  dar  Vetlhichiing 

der  Schlange  Vs.  14  15.  die  höhere  Beziehung  aaf 

einen  unsichtbaren  Verfuhrer  neben  der  niederen 

auf  einen  sichtbaren  nach  S.29.  deutlich  hindurchschim- 

mere'* Des  Verfs.  Methode  beruht  demnach  auf  dem 

W^gaMtek,  jiaaea  alten  ̂   doch  filr  afigebildete,  also  ej^iaa 

ipaapiwaadeiieii  Uatarriehta  deate  när  bedürftige  Mmr 

pchan  heatioMtett  Offirabaniageii  tm  Difgm,  tUf  avü 

wUki  blaa  erratbea. dürfte^  willkirlich  eineQ  Doppel^ 

sinn  anzudichten,  dessen  Eine  Beziehung,  nämlich  auf 

«las  Sichtbare,  die  deutlich  ausgesprochene  wäre,  die  aa- 

clere  aber  nur  für  di^  X.ie|sehea|de||  d|irchg.«iehiiai': 

i|^ert  haben  iDüfste.  ..o 

.^f^Mafi  Cmm  dach  alle  «tia  über  dia  Schlange  au^fa^ 

«Iprwbmtt  Pridiiaite  aaaamanaftt  aia  aril  fl|r  dift  MtHI 

•chen  Terwftnachta.r  aeyp,  ̂ \^  alle  gr«|Via 

alle  Faldthiere;  aie  soll  a«f  dem  "Bavciia  kria- 

cfieo  vnd  im  Erdenstaub  ihre  Nahrung  su- 

chen; sie  und  ihre  Nachkommen  sollen  mit  der 

prau  und  deren  Nachkommenschaft  so  verfeindet  se^n, 

daUa  diaa0.  ihr  daa  Kopf  treffea  werdaa,  wenn  aie 
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ihaeo  die  Perae  treffe,  bt  denn,  Mer  auch  mr  eia 

▼en  einem  Altti^t,  das  nicht  Mos  aaf  die 

'  Schlange  pafste  ?  Ist  ein  einziges  Merkmal  zu  ent- 
deckea ,  dafs  der  Lehrerzähler  durch  etwas,  das  nicht 

ganz  auf  die  thierische  Schlange  pafste,  noch  eine  an- 

dere Beziehung  andeute?  Noch  eine  eigentfldüiche 

Notis  lernen  wir  aas,  S.  41:  Wenn  Jemand  yon  der 

Schlänge  gebissen  werden  solle,  so  sey  Mein  gliek^ 

Hcherer  Ort,  als  die  Ferse.  Wirken  etwa  doft 

die  Schlangen  weniger  giftig?  Nach  S.  42.  soll  der 

Sinn  9eyn:  Bei  aller  Lust  zu  schaden,  wirst  Du  sammt 

Deinen  GenOvC;sen  dennoch  der  Menschheit  nur  heil- 

bare Wunden  beibringen  können.  (Achilles  war  nur 

an  der  Ferse  verwondbar.  War  dies  die  heilbarste 

eteMe?). 

'  Dafli  der  Enlhler  darchaos  an  eine  thlerlsclre 

flchlange  allein  denken  lassen  wollte,  hdren  wir  "be* 
sonders  dadnrch,  dafs  er  nicht  blos  sagt:  Du  sollst 

kriechen!  alsdann  wäre  etwa  der  Sinn  S.  40.  möglich, 

fiufserste  Verachtung  wird  Dich  treffen.  Aber  die  Lehr- 

erzählung setzt  ausdrucklich  hinzu :  auf  Deinem  Bauche. 

iNnnoch  gefallt  dem  Verf.  der  allegorisirende  Calmat-, 

^reicher  den  Satan  selbst  „gewissermafiMn  aaf  dem 

Bavehe"  kriedien  liftt  Im  Franzasischen  nimmt  AtVi 
noch  besser:        eMneml  du 

en  quelle  sorte  8ur  le  venire  par  la  conjusion 

et  Vopprobre ,  ou  il  est  redmt.  Wem  aus  diesem 

Beispiel  von  der  Methode  des  Verfs.  ein  Licht  über 

das  ganze  Buch  dnrchschim inert ,  der  lerne  aus  S.  37, 

dalii  selbst  Moses  „die  Lehre  von  dem.  Reiche  der 

Flnsternlfii  in  ein  nur  den  JBinsiditsvelleren'dardidiiiW'^ 

Hehes*  Dnbkel  gehiUt  habe.* 

.  .    .  •  • r 
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N.  23.  1830^ 

Heidelberger 

Jahrbücher  der  Literatur. 

Dr.  Hengsienher g,  Chrkiologie  eder  über  lUe 

Meeekm.  Prophezeiungen.   L  ThL  1.  Jhih. 

(B  9  •  c  h  l  u/ t.) 

Dieses  Dunkel  durchblickt  aber  der  Verf.  bei  Levit.  16^ 

10.  zu  unserm  Erstaunen.    An  dem  jährlichen  all|re- 

neiaen  Suodenbedecknogttef  l^BI)  QV  wyrdea  2  Bdcks 

ausg'esondert  und  durchs  Loos  bestimmt,  dafs  der  eine 

.dem  Jehova  zum  Opfer,  der  andere  zum  freiuegge- 

keadea  Bock,  bxwjh  worden  mIIo.  .  Diet  Wort  nim- 

•ISdi  ist  ein  priesterliches  Knnslwoii,  zdranunengeselet  aus 

hoedae  und         gehend,  nimiich  in  die  Wüste, 

weil  «nf  diesen  shmbildUchen  Bock  allo  Vorfehlungen, 

die  dos  Volk  ans  Irrthim  and  Uebereilang  begangen 

haben  möchte,  gleichsam  hingelegt  und  in  die  Wüste 

g^elragen  werden  sollten ,  gebracht,  wo  man  ihn  frei  ent- 

springen liefs.  Dagegen  findet  der  Verf.,  dafs  hier 

■liciit  ein  Book,  das  das  Loos  som  Aameel  oder  swn 

'dbnrottgelieodiHi  Bock  (Vnt  IVl,  f^^^H^)  besdmmto ,  stt 

verstehen  sey,  vielmehr  der  Bock  dem  y^aasel ,  das 

bellse,  dem  leidigen  Satan  in  die  Wfiste  hinaus  gesendet 

worden  se^.  So  stehe  dem  JeboTS  der  wahre  Satan 

alo  jäeaeel  entgegaa  Woher  weib  dies  Hr.  H.  Enir 

lieh  mm  dem  Toraiebtliciion  Gof eosals  Vs.  8.  «wischen 

n^n''V  und  V7^tTP^'    Zwei  Loo6e  wurden  areschrieben. 

Anff  dem  Binon  stmid :  HUV^  mm  Zeichen,  dsis  der, 

&XIU.  Jfliir^  4.  Heft  29 
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wddMni  dieser  Loeesettel  geMgen  wurde,  »Is  Opfer 

dem  Jehevah  gehdre.    Auf  dem  ander-n  Looe  sUind 

„dem  M'eggehenden Bock und  dadurch  wurde 

der  andere  Bock  frei.  Aber  nein!  Der  \ert  weifii  es 

sweitens  am  den  späteren  Rabbtnen,  dafs  Asasd 

nach  ihrer  Tradition  ein  Name  des  Sammaels 

ist,  welchen  eben  diese  Traditionarii  zum  Satan  machen. 

Wohl  uns,  wenn  zu  den  exegetischen  Traditionen  der 

fatristik  auch  die  der  Rabbineo  hinzukommen.  SoUt^ 

dies  der  Gewinn  sejn  aus  dem  eriental.  Studium,  die 

loroastrische  und  rabbinistische  Dämonologie  dem  viel 

weiseren  Mose  anzudichten  f  Bemerkte  denn  der  christ- 

liche Gelehrte,  nicht  besser  als  dieRabbi*s,  dafs^  wenn 

das  Wort  Asasel  ein  Engefsname,  wie  Sammael  seyii 

sollte  —  bniiy  nicht  im  Texte  stehen  mfifstet 
••}--.}  «. 

Ware  aber  Asaser'wirklich  ein  Teufelname,  so'würde 
doch  Jeder  gestehen ,  dafs  alsdann  Mose  die  E\isten2 

des  Satans  gar  nicht  in  ein  Dunkel  gehüllt  hätte,  das  nur 

<len  Einsichtsvolleren  durchdringlich  wäce. 

Die  Verse  Hl— U.  beachreiban  umstiiidUcli ,  wie 

der  Bock,  belastet  mit  allem,  was  die  Nation  sich  vor^ 

werfen  mochte,   in  eine  abgelegene  Eindde  gebracht 

werden  soll.  Nur  vergessen  wäre ,  dafs  er  <lort  dem 

Asasel  als  dem  Satan  zugeführt  sejn  sollte.  Der  IMann, 

welcher  ihn  in  die  Einöde  zu  bringen  hatte ^  helfet  V.2Ü. 

hjtivjb  T:;zr\  nböan  der,  welcher  weirscliickea  eoU 

den  zum  Asasel  (zum  weggehenden  Bock)  be^ 

stimmten!  iVur  den  KircheuFätern  der  Judenschafi, 

da  fe»ie  sich  die  Benennung  gerne  ̂ eheiquitij^voU  dachten^ 

war  es  ein  kleines,  Mi  behaupten:  hjHjy  ist  per  Umm- 

posiiionetn  boxitl  als  ̂ STO   vioienius  contra  Deum. 

Welch  ein  Pund,  aus  Namen,  die  tdcht  sind,  Sac|ieA 

BU  entdecken,  die  noch        weniger  elbd.  '  • 

Wer  so  den  Satan  dem  Jehova  gegenüber  ge- 

stellt findea  kann,  der  findet  noch,  viel  ieichtor  in  dem 
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lieber  die  «iMtfaMi.  yptpfctwiUnffiW-   I.  Tbl.  1.  Alitli.  Mi 

fiittp  lies  fiiichs  Hiob  <Uä  Obf*rhaypt  der  baieQ  Q^ister^ 

wenn  gieioh  dort  sein  Hiederhoket»  Cooverslrcii  mit  der 

Gottheit  an  einen  aus  HochiuMth  rebellisch  gewordeoea' 
Gdst  schwerlich  denken  Jassen  will.  Wir  bemerken 

dabei  gegen  S.  86,  dafs  die  Bibelforscher  dort  aucfit 

picht  „an  einen  reinen  guten  Geleit''  denken;  denn  als 
solche  erscheinen  im  A.  T.  die  Engel  noch  nicht ,  da 

fielmehr  ein  Prophet  Micha  nach  1  Kön.  22^  18.  es  noch 

für  möglich  hielt,  dals  Vs.  22«  ein  Engel  sidi  anerbot» 

ib  ein  fjLßgengeist"  auszugeiieo  und  alle  Prophelen  zu 
tioocbeiit  damit  Me  Falsches  sagen  mfilsteo.  Auch  das 

Buch  Hiob  selbst  sprielit  4,  18*  aus,  dafs  die  Ciotthek 

sogar  Ifaren  Engeln  VorwQrfe  mache.  Nur  allmShIig 

lernen  die  Menschen  Rcingutcs  denken  und  erwarten. 

Einen  absolut  -  böficn  Gci^t  aber  hat  weder  das  A.  T.  den 

Partien  abgelernt,  noch  das  \.  T.  den  Teufel  so  vorge- 

stellt; denn  ein  absolut  böses  Geisteswesen  =  eitl 

Geist,  der  nur  das  Böse,  ̂ leil  es  Böse  wäre,  liebte, 

wäre  ein  Ungeist,  ein  sidi  selbst  zeistdrendes  und  also 

undenkbares  Unwesen. 

.  Bei  Gen.  9,  26.  erlaubt  sich  der  Ver£  eine  Verglei-' 

dHUig  des  Aramäischen  mit  dem  Hebräischen  gerade  in 

eifern  Fall,  wo  diese,  d^  Sprachforsehor  verboten  ist« 

nn  bedeutet  nach  <lem  Arabischen  und  Hebräischem 

jugendlich  sevn.  Daher  zweierlei  Bedeutungen t 

Itnld  die  lobende:  freisinnig  sejrn,  bald  die  tadeindff 

wegen  jugendlichen  Leichtsinns.  Daher  dann  diu 

HtpAietincbe  Bedeutung:  Einen  wie  jugendlich  hehan^ 

fWla,  S.BL  b^lehron,  nber.anch  bethöron.  Dev 

V«t£  «hgogun  will ,  Tijni  bedeuSs»  weit  aeyn ,  weil  diese 

Bedeutung  im  Hebräischen  einmal  Prov.  20,  19.  vor- 

komme. Im  Aramäischen  aber  die  herrschende  sey.  Auch 

|o  der  Sprfichwdrteirstelle  ist  HrB  ein  Leichtsinniger« 

Im  Aramäischen  aber  mufs  jedesmal  der  Vcrgicicher  de* 

Dialekte  daran  deuken,  dafs  die  Aramäcr  die  Guttnuden 

mnttur  aussprachen,  daher  bei  ihnen.  HT 3  au»  dcttt 
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Ilflbif Ischen  nnCi  entileheD  vad  aliAiBB  offen,  w^l'l 

—  ▼ 

bedeuten  konnte ,  welches  aber  nicht  in  das  Hebrfiische 

fenrOckgetrageo  werden  darf.  Durch  seine  Deulttog: 

dilatet  DeuM  Japhdum,  wftre  der  Verf.  auch  g^en 

die  Sache  aelbrt;  was  ganz  gegen  seinen  Zweck  aejrn 

mflfate,  im  A.  T.  recht  Tiefe  Gewifsheil  von  Kenntnissen 

SQ  entciecken  Die  Japhetiden  sind  die  Europäer,  und 

Europa  ist  doch  bekanntlich  unter  den  3  alttestamentlich 

bekannten  Welttheilen  der  kleinste,  quam  whihnc  dila- 

tata!  Wie  gut  ists  doch  überall,  nicht  blos  an  die 

Worte,  sondern  auch  an  die  Sache  zu  denken.  Die 

JVolio  macht  oflt  aufmerksam,  dafii  wohl  die  liiiera 

noch  eine  andere  Bedeutnng  haben  mflsse»  als  die  der 

Sache  nicht  gemSfse* 

Bei  den  Hoffnungen  Abrahams  und  der  Sein  igen , 

dafs  durch  ihn  und  seine  Nachkommenschaft  alle  Völker 

b^lttckt  werden  könnten ,  lag  gewifs  das  nicht  zum 

Grunde,  was  noch  fast  2000  Jahre  entfernt  war.  Aber 

aufmunternd  und  sehr  wahr  mufste  schon  Dir  Abraham 

die  Erkenntnifs  sejn,  dafs,  wenn  Er  und  die  Seinigen 

ihre  Idee  von  dem  Höchsten ,  dem  Gerechten ,  dem  auf 

die  Menschen  aufmerksamen  Gott  auch  bei  andern  Völ- 

kern verbreiten  könnten,  diesen  dadurch  Heil  wieder* 

fahre.  Davon  aber,  dals  Abraham,  um  das  Wohlgo- 

fiillea  dieses  gerechten  und  richtig  urtkeilenden  Gottes 

in  Beiiehung  auf  sich  und  andere  mit  ZuTersicbt  xu 

glauben,  auch  nur  des  Gedankens  an  einen  VersMinor 

oder  ausgleichenden  Vermittler  bedurft  hätte ,  davon  — 

dürfen  wir  fest  behaupten  —  ist  in  der  Geschichterzäh  - 

hing  undCbaiakterschilderung  des  als  Justus  et  integer 

gerfihmten  Abrahams  keine  Spur;  noch  weniger  aber 

eine  Spur  von  Hoflaung  auf  einen  Unterregenten  Gottes 

oder  Messiaa  Soweil  Abraham  und  seine  Nachkom*» 

meoschaft  bis  auf  Mosens  Zeit  geschichüich  dargestelll 
ist,  herrscht  in  dieser  Beziehung  der  richtige  Begriff 

des  gesunden  Verslandes  jener  Patriarchen:  Gott  kenne 

sie,  wie  sie  sejeAf  er  sehe  t, ß.  Abrahams  treues  Wollen, 
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Jedes,  was  «r  Ar  GoUes  Willen  hahfi^  kikme  —  selliil 

die  Avfof^eroog  seines  liebsten  Erben  —  SM  yoUbriBgeBi 

ud  diese  geisl^e  Wirküchkeil  gelle  In  dem  Reohang»» 

hmdk  des  wisseodee  MchsIeD  Richlera  ab  die  imlm 

Hecht^ichaffenheil.  Dafs  aber  die  Reohtschaffenheit  eines 

Andern  dem ,  <ler  Mangel  hat,  auf  die  Rechnung  her* 

Qber||fe«i(h rieben  werden  könnte,  davon  hatte  der  das 

Aechte  ernsilich  wollende  Abraham  mit  Recht  keiaea 

Begriff,  and  aach  die  weniger  RechtsohaSeaen  nach 

Ihm  weBigateaa  aichl  die  Bbbilüacg,  wie  weaa  Biaer 

aa  Ihrer  Stelle  der  Gottheit  hätte  geaigea  liteieB.  Ehre 

ilem  A.  aad  N.  T.,  dafs  diese  heidaisch  gedachte  Sali«- 

factionen  in  beiden  nicht  gelehrt  sind  i'nd  nur  als  patri- 

8tiRch-schola.«<ti8che  Zuthaten  nachgewiesen  i% erden  köa- 

aea«  aiM>  aach  wieder  verschwinden  mfisseo. 

Bei  Genes.  49,  10.  stimmen  wir  mit  dem  Verf.  S.  08. 

darin  uberein,  dafs  wenn  Schi  loh  nicht  (wie  Giloh 

Jos.  15,  51  )  ein  Ortsname  wäre,  dieses  Wort  als  Appel- 

lativ nach  der  Form  HW^S  tob  H^ü  abgeleitet:  Rahe 

bedeuten  wurde.  Was  aber  ist  alsdann  der  Sinn?  „Von 

Juda  werde  der  Anführerstab  nicht  weichen,  bis  dafs 

Aahe  komme?  ofler :  bis  er  zur  Ruhe  liomme ?  Dies 

wäre  alsdann,  wieder  nichts  aoderes,  als  eiae  Erkläroag: 

«iie  swdif  Stimme  aolltea  der  AofiUiraag  des  Stamms 

Jada  fbigea,  bis  sie  aam  rahigea  Besita  gebradhl 

wlren.  Dies  konnte  aater  Josaa  (15,  21~64.)  aad 

bald  nachher  nach  B.  Rieht.  1,  2 — 11.  erfüllt  erschein 

neo  ,  unter  David  aber  als  weitere  Aufforderung  wieder- 

liorft  werden  Und  so  kommt  alles  mit  der  Geschichte 

fiberein.  Der  mächtige  Stamm  Juda  zog  nicht  blos  wie 

6b  Ib.  will,  »ao  der  Spitse  der  erobernden  XatioUi** iriafandir  aahm  er  sehi  Stammkad  mit  Macht  ein  aad 

elaMefe  in  aeiaen  Grinaea  kiSgltch  nichts  Toa  fremden 

ufeer  der  erst  von  David  schwer  zu  besiegenden  Jeba- 

ai tischen  Zionsburg.  W  ie  heilsam  wäre  es  dann  für  die 

JUebrigea  gewesen,  wenn  sie  den  guten  Rath-^ welchen 
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g\()\ehtfMgef  unter  Jak<Afl  Naiii«ii  g^stai  Ml  wUwi  die 

KtogfhHt  htkiUt)  l^siier,  al§  rfie  meisten  Ibriireii  Mmme, 

die  sich  g;ewöli!incli  von  «lern  gleich  zahlreichen  aber 

roheren  Slamm  Kphraini  leite»  liefsen,  auch  befolgt  und 

»ich  diin'h  Austreiben  aller  Cananäer  die  Ruhe  gesi- 

chert hätten.  Bedeutet  aber  Schiloh  überhaupt  R^be, 

M>  Hegt  doch  hierin  kanm  ein  Nebetibegriff  von  dem, 

Was  Hr.  H.  ans  gerne  als  seinen  Be^ff  eines  leidenden, 

küfitenden  Und  dadurch  siegenden  M^ias  nfi  A.  T.  voiw 

fe*'!«;en  möchte??  S.  Ä9.  nimmt  «war  auch  einen  Neben- 

weg; zu  d<Mi  Sama ritanern  und  deren  allzu  berühmt  ge- 

wordenes nnujn  oder  !l"^Pn»  Mclelies  der  Verf.  fTir  ein 

,  Fariicip.  von  3^^  oder  dvrch  resiituior  (uicbi, 

uie  Gesenins  Cttrmin,  stlmarÜ,  p,  76.  annimmt,  eon- 

verttor)  zu  übersetzen  fQr  gut  hält,  und  darin  eine 

„Uehertragung  des  Namens  Schilph'*  sn  finden  meint 
Die  Samaritaner  haben  swar  in  späterer  Zdt  allerding« 

Mes«ia!^lio(Viin Ilgen ,  wie  aus  Joh.  4,  25.  ohnehin  Ix  kannt 

ist.  Sie  erhohen  sich  ««o^ar  nach  V -j.  42.  besser,  als  <lie 

dein  Wrf.  so  ncrlhen  Tiaiihinisc  lien  Tiaditionarii ,  bis 

dahin,  deo  Messias  viel  umfansender  tiich  als  o  aoriip 

wv xoafioVf  als  Welt-Retter,  Su  denken.  Aber  be* 

merken  müssen  wir  dech,  dafe  man  sich  \raiven  lassen 

seilte,  jenes  3nrn  als  Snnaritanlsehen  Beinamen  dei 

Mes<riaff  immeHhrt  su  wiederholen.  Die  richtige  und 

ganz  einfache  Uebersetzimg  der  von  Gesenius  bekannt 

gemachten  Samdritanisclien  Worte  7^*^'  ist  nicht 
etma:  resiituior  nobia  est;  vielmehr  ist         =  2X21 

Gen.  8,1,  und  der  Satz  ist  =  21^  red'icus  super 

vos,  ̂ chon  Prof.  Hanno  S.  XI.  zu  seiner  Hebr. Sprach- 

lehre ( hat  einieuehtetid  vor  der  Annahme  eines 

solchen  bifsondern  Messiasnamens  bei  fleA  SanMritMiern 

gewarnt  n  j<l  die  Stelle  duix^h  'Ij^^'X  nnii^ichriebeB, 

Nur  ob  2nr  der  Imperativ  wäre,  möchte  ich  betwei- 

fein,   Uaffi  der  Verf.  das  Participinm  2\}T}  (welchfes 
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iüliMr  re^Kem,  «ieiii»  f%dhio«nf  bedeitar  Mfs)  «agar 

mit  dein  liebräisclien  Artikel  tl  ausstaltet,  hovou  in  der 

von  Cieseoius  ^egfebeiien  Samaritanischen  Stelle  nichtn 

vorkömmt,  mag;  Hr.  H.  bei  den  8amari(ariischen  Gram- 

OHitikiirn  verantworten ,  welche  lehren ,  dafs  die  Samari- 

iaaer  den  Artikel  am  Ende  des  Worts  anhiogea. 

Uas  Odgeode  vbl2  T.^^  ??P^  ̂  

pMMil,  ia  seCini  «a  «iaeo  AmifdMr,  der  ißom  tmdtk 

sinnlich  abstammte ,  bedeutet.  Oer  simillch  malende 

Orieiilalisnius,  uiij^eaclitet  er  Deut.  28,  51.  eben  so  stark 

ausgedrückt  ist,  scheint  ihm  nicht  zu  entsprechen;  noch 

ireni^er,  dafs  es  eine  Abstammungf  durch  „Mannessaameu** 
bneichneu  mOlbtsi    ttaher  S.  10.  eine  kuostreiche  Not«, 

dafs  V3Q  mir  soviel  als  V^S'V  oder  Oberhaupt 

pur  'j^p  mde  ab  ipno  bedeute.    Dafs  auch  Ernesti 

0fm»cula  philohgicu  pug.  IfSn  diesem  quid  pro  tptm 

statairt,  aber  ketnesweifs  bewiesen  hat^  sichert  dea  VerC 

nicht  gfegen  die  Bemerkung^,  dafs,  \%enu  ein  Rationalist 

um  einer  dogmatischen  Voraussetzung  willen  sich  der- 

gleichen Etwas  erlaubte,  er  an  Hrn.  H.  einen  strcngeu 

Censor  linden  würde.  Macht  doch  überall  das  Bestre- 

beOy  Termeiotliche  Geheimnisse  io  das  schlichte  Altertum 

nrOekzutrafeu,  dem  Mjrstidsmus  rlele  Noth,  sobald  . 

aar  die  Ratiöaalisteti  die  Griindtexte  zu  rerstehea  sidi 

genug  vorbereitet  haben. 

Der  Verf.  behauptet  in  einer  Stelle  des  Korans , 

Sar.  flO.  Vs.  12.  stehen  die  Worte:  ,,Ewlschen  ihren  Hän^ 

den  und  ihren  Püfsen**  blos  für  =  in  sich  selbst, 

bei  sich.  Nichts  weniger.  Der  Propliet  wird  ange- 

Miesen,  wenn  glaubig  gewordene  Frauen  (neubekehrte) 

zu  Ihm  kämen  ,  sollten  sie  Ihm  mancherlei  zuschwören, 

auch  sollten  sie  nicht  kommen  mit  einem  schimpf- 

lichen Vorwurf,  den  sie  doch  offenbar  ma- 

chen würden  awischen  ihren  Händen  UQd  ih- 

ren Filfsen.   Ber  Text  ist: 
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.    .       Lip^rl,  V 

Dcff  Siaa  toty^dafs  sie  Bichl  etwa  im  Leihe,  ■wrieche« 

dm  Hiodeo  «ad  Ffibeo'  elw«e  ymbeiyiw  «MRüMfas 
im  0ich  hahen  aolllea,  das  deaa  doch  «cht  Bahehf  I 

bleiben  könnte.  Nichts  wäre  sanderbarer,  als  wenn  die 

weitläuftige  Phra^:  zwischen  ihren  Händen  and  Fönten, 

ein  blofser  Pleonasmus  seyn  sollte.  Durch  dergleichen 

Fictionen  sucht  maa,  was  man  oicht  im  T^Ue  haheo 

möchte,  wegsuaiegesiren.  fibaoso  ist  es  in  der  aoge* 

mhrtea  Stelle  aas  Cfe.  iV9  r9gt  B^mto  L  §.1.  Bfckft 

tbeiUfttiig)  seaderii.aigiiifieaQt  gesagt:  agfimm  •  •  sb 

kgutorum  pedibu»  «MtueeHi.  Hr.  H.  meint:  dies 

stehe  blos  für  de  legatia.  Der  Scholiast  s.  ed,  Schre^ 

vel.  p.  674.  bemerkte  gut  da§  bedeutsame:  ,yquia  ser- 

VU8  f  ideo  u  pedibus"  Auch  im  griechischen  in 

mSoy  aitox^ftiv  hrt  mehr  gesagt,  als  durch  das  bloGae 

amx  Ohnehin  aber  sprechen  diese  Citale  von  genai 

andern  Bealehungen. 

Deuteron.  18,  15  — 18  einen  bestimmten  Gedanken 

auf  den  Messias  als  Propheten  in  Mosens  Geiste  voraus- 

zusetzen, ist  schon  deswegen  unmöglich,  weil  die  Stelle 

tagt:  Gott  wird  Euch  K^aO  schicken         wie  mich. 

Hätte  Moses  an  einen  Messias  denken  können ,  so  hätte 

er  aussprechen  müssen:  Einen  Propheten,  der  "viel 

.mehr,  als  Ich,  seyn  wird, 

Dr,  Patfitiati, 

I 

ßr.  Heinrich  Ludwig   hipp  er  t ,    Privaldocenien  der  Rechte  in  I 

Gietsen ,   f  ersuch  einer  historisch- dogmatiichcn  Kntwichehing  der 

hehre  vom  Patronate  nach  den  Grundsätzen  des  ranoniichtm  Hcfhtt, 

Giwm  182S.   XU  und  ZW  S,  S.   Preis  III.  12  kr. 

*  Die  Abhandlung  zerfillh  In  eioen  geschichtlichen , 

8, 1  —  34 ,  und  in  einen  dogmatischen  Theil ,  S,  95^ —  20Q, 
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ihr  gctducblHche  ealwuMt  dia  FnHinlwiin  in  Mi»* 

Otis  Iberhavply  die  weitere  Verbreitwif  denelbea,  be* 

Müden  AutA  dn  BaMelieii  der  Ontorlen  der  Chrte^ 

bei>itzer ,  das  Lehenwesen ,  und  die  Incorporation  d«r 

Beneficien,  giebt  dann  die  Aufhebung  mannich faltiger 

Mifsbräuche  an ,  und  schliefst  mit  den  Verordnungen 

des  THdeoUnischen  Conciliums.  Der  doguMHivciie  Theil 

elelU  im  ersten  Abschnitte,  S.  37 — öl,  nch  femie^ 

(eeduekler  Jürtlik:  des  Begrift  des  PalroMlee  deuelbeB 

wf  ̂ ale  eiaeSmine  tob  Rechten  nod  VerbindllchlEeited, 

welche  einenn  Mitgliede  der  christlichen  Kirche  in  Folge 

der  HrrichtUDg  oder  Dotation  einer  Kirche  (oder  andern 

litrchlicheu  Anstalt)  oder  aus  einem  diesen  Handlungen 

geMstzlich  gleiclisleheodeo  Grunde*'  (wohin  der  Verf. 
rechnet:  Wiedererrichtmig  einer  zu  Grunde  gegangenen  , 

Kirche t  enente,  gentgende  Ootition  einer  Kirche, 

deren  Vermögen  eingegenge»  war,  nnd  Erwerb  dnroh 

Verfihniag)  „mit  Rttduicht  avf  die  lurchliche  Anstalt 

erworben  werden  nnd  obliegen,''  und  geht  dann  zu  den 
verschiedenen  JBintheilungen  des  Patronates  über,  und 

Ewar  in  geistliches,  weltliches  und  vermischtes,  in 

\iöchstpeffsÖn liebes,  persönliches  nnd  dingliches,  in  rein 

erbliches  und  Familienpatrenat ,  in  actives  nnd  passiTea, 

AJIeto-  nntl  Mitpairmal,  Tolllionimnea  nnd  unTolHuwiin- 

■es.  Der  sweite  Abschnitl,  SL63 — 75,  behandelt  die 

Lehre  von  der  Erwerbung  des  Patronates  dnrch  Funda- 

tion, Errichtung  oder  Dotation  einer  kirchlichen  Anstalt 

und  durch  Verjährung.  Der  dritte  Abschnitt,  S.  76  — 

154,  setzt  die  Rechte  und  Pflichten  des  Patrons  ans^ 

einander  und  entwioiielt 

1)  Daa  Prisentationsrecht,  mit  Untersuchung  fol- 

gendinr  speciellen  Fragen :  prisentirt  deijenige,  welcher 

in  gutem  Glanben  das  Patronat  besitatt  wer  präsentirl 

bei  bestrittenem  Patronate?  wobei  in  einem  Anhange 

zugleich  von  den  Beweismitteln  die  Rede  ist.  Präsen- 

tiren Papilieo  und  Minderjährige?  kann  der  Patron  sich 

selbst,  seinepi  Sohn  und  seine  Biutsver«)raodte  ikberhaupt 
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Eajff>&nf  Ton  rsmiNnC« 

pritoeiHiren  t  Die  Lehre  tov  der  Tariatioo  wird  vmAw- 

6eod  dargestellt. 

■  IS)  Die  Ehrenrechte,  als  honor  proccsshnis ^  ̂^ffi' 

tun  snye  thurh  et  aquae  henedtctnc ,  die  Erwähnung 

des  Patrones ,  dessen  Frau  und  Kinder  im  allgemeinen 

Kifchengebete,  Srtz  .in  erhabener  Stelle  in  der  Kirche, 

BegrftbiiiiMLtle  vnd  KirciieQlniver ,  Auftiängting  der 

Wappen  and  hnignieft  in  der  Kirche. 

8)  Die  Rechte  in  Ansetning  des  Venuggeng  irad 

zwar  (las  Recht  der  Einwilligung  bei  vorzunehmenden 

Veranfsrrungen ,  der  Concuirenz  bei  Anfiiahnie  von  Ca- 

pitalien  für  die  Kirche  und  bei  der  Kechnungs-Abieguug 

Administrators.  Und 

4)  die  nützlichen  Rechte,  welche  dem  dürftigen 

Fatrone  tustehen. 

In  der  Lehre  Ton  den  Pflichten  liugnet  der  Verf.  die 

Tcririndlichkeit  des  Patronrs,  fUr  Erhaltung  d«i  liirch-  , 

liehen  Gebäiules  und  <les  Verniogeirs  der  Kirche  Sorge 

zu  tragen,  und  verpflichtet  denselben  nur  Ausnahms- 

weise zu  Beiträgen  für  Restauration  der  Kirche  unter 

den  Bedingungen  wenn  der  Patron  ein  gewisses  Ein« 

kimimen  .der  Kirche  bezieht  mid  xng^eich  die  der 

Besserung  bedürfende  Kircfi«  eine  Patronatpfarrkirclie 

ist.  Ber  vierte  Abschnitt,  8.  1S& — 183,  besehSftigt 

sich  mit  der  Lehre  tles  IJebergangs  des  Patronates  auf 

Andere,  und  zwar  durch  KauF  und  Tausch,  dadurch, 

dafs  mit  der  inferirten  Brautgabe  ein  Patronat  verbunden 

ist,  ferner  durch  Schenkung,  durch  Verpachtung,  wobei 

poch  die  Fragen  einer  Untersnchnng  unterworfen  Wer- 

den; ob  das  Patronat  an  den  Usufrnctoar,  PfandgHlii* 

biger  und  Sequester  Übergehe?  Zum  Schlosse  wird 

von  dem  FJebrrgange  auf  den  directen  Erben  ,  auf  den 

Fideiconimisserben  gehandelt,  und  dann  kurz  die  in  den 

.  nruern  Zeiten  so  uirlitif^t;  l'rage  beantwortet:  wer  in  die 

Patronatrechte  aufgelöster  Corporaliouen  succedirt?  Der 

fünfte  Abw:hnilt,  S.  184  —  200.  entwickelt  die  Theorie 

des  Verlufites  des  Patronates  durch  Untergang  der  Kirche 
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Ilippert,  VwüXmmM. m 

wler  kirchlicheo  ¥erinög^ens ,  durch  Verändertingf  der 

Pfründe,  durch  Tod  des  Patrons,  dnrch  Krlöscheii  der 

Familie  des  Stifters,  durch  Eing^riffe  in  das  kirchliche 

Vermögen  Toa  Seiten  des  Patrons ,  durch  unerlauhle 

Verittfseran^  des  Patrouates,  durch  Ketserei  o<it»r  Apo« 

Müde  VDd  Ehre  eehmilerade  J%iadliio|;eD  des  Pitrom 

Ae  dlcM  Bntwlckhing:  «ebfieftt  «ich  der  Veriant  <lei 

Prisentationsrecfitee  durch  Verjährung,  Verzicht  und 

Simonie  an.  Vorübergehend  erlöscht  endlich  da^^Patronat 

durch  Schenkung  an  die  Person  des  Bi*ichofs,  sowie  das 

Friseutations recht  durch  Ablauf  der  für  die  Vornahme 

demelbeii  beatiininteo  2Seil  und  durch  Verschlag  eioeS 

|/iifrir4ig«n. 

Ref.  i«t  in  Ansehung  der  gewählten  Ordnung  mit 

ifem  Verf.  nicht  ganz  einverstanden,  übeiläfst  es  jedoch 

den  Lesern  selbüt  zur  Beurtlieilung,  ob  die  Darstellung 

der  Lehre  des  Patrouates  nicht  an  Deullichkeit  und  Ver* 

■ttoclliehkeit  gewoinnen  hltte,  wenn  nach  Aufstellung 

d«e  B^riffs  gehaadA  worden  wSre  I)  Ton  der  Erwer^ 

bfing  und  «war  1)  von  der  ursprUoglichen  md  S)  von 

d«»r  abgeleiteten,  II)  von  den  Rechten  und  Pfiichten, 

III)  von  dem  Verluste,  wobei  nicht  in  Abrede  gestellt 

wird ,  dafs  diese  Ordnung;  schon  von  Andern  gewählt 

ist:  allein  ist  jene  des  Verfs.  ganz  neu?  —  In  Ansehung 

der  LIferalur  beweist  der  Verf.  eint  grofse  Beiesenheit, 

K^srBerardi  Cemifieiif.nt  jm  eecles,univer8wn  fom.  II. 

rffiis«  4.  mid  die  sehr  gut  gearbeitete  Ahhandhmg  von  Phil. 

Ufa  je  r,  das  Patronatreeht ,  dargestellt  nach  dem  ge*» 

meinen  Kirchenrechte  und  nach  östreichischen  Verord- 

nungen, Wien  1824,  sind  ganz  übergan^^en.  —  In  der 

Jlistorischen  Entwicklung  des  Patronates ,  ̂'namentlich 

#er  Kvcesseu ,  die  sieh  die  Patronen  zu  Schulden  Icom* 

meo  Jif*fiien,'  vermiftt  Ref.  eines  sehr  wichtigen,  nSm- 
IMi  dalh  die  Krbaner  von  Kirchen  die  Mlfte  oder  doch 

ttitn  Theil  der  Obfationeo ,  welche  jShrfich]  darin  g«^ 
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«pCsrl  wurden,  fkll . wbehielteo ,  und  an  sich  ablietei 

IMbeiL  Die  fi^node  too Brag«  v.J.  672.  sah  sich  mIim 

gen4ltiiig(  ra  ▼•rordnen,  «#91110  basUieam  pro  quaedm 

cupiditatis  aedißcat ,  ut  qwdquid  ibidem  de  oblaüone 

popuU  coliigilur,  medtuni  cum  Clericis  dividat ,  quod 

in  aüquibufi  locis  dhitur  ßeri  —  nulUia  Epiacopus  voio 

tarn  abotninitbili  comentiat  ei  talem  eccle^am  —  con- 

ditkme  tributaria  conditam  —  comecrare  audcmL 

DaciiM  wird  e§  erkl&rlicli,  WAnini  mäii  «ich  10  ««lir  be- 

vMile,  iUrch«o  m  baaeo,  deoo  bester  iuhI  erfiebigcr 

koonte  ein  reicher  Privetmano  seine  Gelder  alcht  an* 

legen.  Der  lieilige  Eifer  dieser  Jahrhunderle  erscheint 

im  Hinblicke  auf  diese  Verordnung  in  einem  ganz  andern 

Lichte  und  nicht  so  rein ,  wie  er  sonst  dargestellt  wird. 

—  Wenn  der  Verf.  S.  16  sagt ,  dafs  die  enge  Verbin- 

diipg  (lieser  Geistlichen  der  Oratorien  mit  dem  Eigea«» 

IbdtMer  derselben,  mit  denn  sie  dieselbe  Villa  bewohnteii 

«nd  der  ihnen  den  Lebeaswiterlialt  reichte,  die  Veranr 

lassung  zu  einem  Verhältnisse  der  Abhängigkeit  der-: 

selben  von  diesen  Herrn  war  uud  dafs^  je  enger  ihr  V^er> 

liältnifs  sie  an  den  Herrn  der  Besitzung  und  der  Kapelle 

knöpfte  y  desto  mehr  der  Jbüuflufs  des  Bischofs  auf  <Ue- 

selbe  ge!chwächt  wurde,  so  hat  er  darhi  allerdings 

Rechlf  allein  dieses  ist  nicht  der  einsigeGriiod  der  At>- 

hängigkeit,  sie  grttmlet  sich  viebnehr  anf  das  Verhilt-* 

aifs.  In  welchem  der  Geistliche  tot  der  Ordination  mit 

dem  Herrn  der  Kapelle  stand ,  und  welches  von  letz- 

terem  nicht  als  aufgelöfst  betrachtet  wurde.  —  Gegeip 

die  Darstellung  der  Lehre  von  der  Entstehung  des  Fatro- 

DStes  8.  23.  durch  Incorporation  hat  Ref.  einige  Zweifel. 

Des  Verls.  Ansichl  ist  folgende:  Im  Mittelalter  Seyen 

Pfarreien  mit  Kldstern,  Stiftern  oder  nur  eiaer  einielacp 

Pitbende  in  derselben  Tereinigt  worden,  wobei  Immer 

die  kirchlichen  Functionen  in  der  frilher  selbstständigen 

Pfarrkirche  durch  einen  Vicariu*»  seyen  versehen  wor- 

den :  wnrde  nun  von  dem  Stifte  oder  dem  Geistlichen, 

mit  dei^^en  Pfründe  die  Pfarrei  incorporirt  worden,  dec 

a 
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Läppert  t  tili  ArtnMMbb  til^ 

fUr  dieselbe  bestimmte  Vicarios  nur  in  Vorschlag  ge- 

bracht (präsetitirt),  so  sey  ein  Pafronals-Verhaltnirfl  efil- 

sprangen  ;  wenn  aber,  wie  tlieses  eben  so  häufig  gc* 

ichehen,  vom  Stifte  oder  fiügnitar  der  Vicar  ohne  Ceti- 

eorrens  des  BkchoiB  sej  geietsl  worden ,  m  liefse  sidi 

die  EaMeh«ii|f  eines  PatromitsireHiiltoimf '  meKl  be* 
bauptea.  Re£  dagegen,  gestfitsi  aaf  e.  flL  C  16.  q.  B. 

cap,  T  X  de  danai,  8.  24.  cap,  8.  §.  8.  X  de  prwileg. 

5.  33.  glaubt,  dafs  Alles  darauf  ankomme,  auf  welche 

Art  und  Weife  die  Incorporation  statt  gefunden  habe, 

nämlich  entweder  ist  die  Pfarrei  incorporirt  worden , 

iediglich  in  Ansehung  der  Einkfinfte  oder  In  Betreff 

der  Einkünfte  und  der  Spirilnalien.  ha  ersten  Falle 

wird  rOckflicbtHcb  der  inoorpoHrten  Pfiinrel  Alles  In  der 

iiSge  gebtieben  seyn ,  in  weicher  sie  ̂ h  Ter  der  In- 

corporation befand ,  so  dafs  das  Stift  oder  Kloster  bloS 

ein  Recht  auf  die  Einkünfte  erworben  hat,  versteht 

sich  wohl  mit  der  Verbindlichkeit,  den  l^bensunterhalt 

demjenigen  au  reichen  ,  der  die  Spiritualien  verwallele; 

War  die  incorporirte  Pfarrei  eine  Paimnatspiariiei ,  m 

ist,  wenn  niehls  anders  fesigeseiat  wurAs,  das  Plitronat 

nach  cap.  T/dt  anf  das  6lift  Ibergegangen.  Im  an-' 

dern  FMIe  isl  cKe*Ansibvng  des  Patronales  unm6gttcli 

geworden,  weil  eine  Corporation  oder  ilic  Dignilät, 

womit  sie  vereinigt  wurde,  nicht  stirbt,  dement,  tm.  §. 

quidam  rle  Ejtcess,  praelat,  5.  #.  ConciL  Trident.  Sc»a,  1, 

cap,  1.  de  ref,f  und  diese  doch  als  paroehtä  primi^ 

imm  erscheinen.  Dabei  isl  jedoch  RQcksichl  w  nehmen 

aaf  den  Inlialt  des  Incorporalions-Inslruroenles,  in  we(* 

eiiem  entweder  ein  Fiearhta  perpehnm  nnd  swar  nss 

dem  Säcnlar-Clerus  fDr  die  Besorgung  der  Spiritualia 

bestimmt  se^n  kann  ,  wo  dann  dem  Stifte  oder  Kloster 

das  Präsentations  recht  zusteht,  oder  ein  Jlcarhis  tcrn^ 

jioralM,  wo  das  Stift  oder  Kloster  parochm  ist  und 

der  Vorsteher  derselben  mit  der  Verwaltung  der  geisf^ 

liciMn  Functionen  gewMmlich  «in  Milgited  der  Coipo- 

ntioo  btnnftragt.   In  diesem  Sinne  whmer's*  Ansieht 
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J.  SoeL  Freiem       &  life  88.     4&  mutg^tm^ 

hib  sie  nidiUi,  im  dtvi  CMsto  Am  PalWMilrwhtfff 

Ob  bei  der  Bestimmung  der  Zeit,  innerhalb  MeU 

eher  die  Präsentation  bei  dem  Laien  und  geiüllichea 

Patronate  vorgenommen  werden  mui'ti ,  8.  29.  das  €uq»,9^ 
und  das  cap.  22.  X,  de  jure  patronat,  3.  38.  ans  «ich 

allein  erklirt  w^den  können ,  ivie  der  Verf.  thal^  «ihI 

ttb  aicbt  auch  cap.  21.  X.  eod.  und  cap.  iL  X  tfe  hoih 

em.  praefremL  S.  8.  berlicksiehligt  wertko  dArfteo, 

darauf  wird  blos  aufmerksam  gemacht.  Der  Begriff 

des  Patronates  S.  40.  sclieint  dem  Bef.  zu  enge  ,  weil 

er  blos  auf  Mitglieder  der  christlichen  Kirche  be- 

soturü^kl  wird.  Will  der  V  erf.  blos  bei  dem  Begriffe 

des  canofiischen  Rechtes  stehen  bleiben ,  so  mufk  e% 

Alle  aeeiiehliefeeD ,  weiche  niciii  Mitglieder  4er  kalk 

Rirdhe  sipd:  laM  derselbe  aber,  wie  sieh  aes  8.  M> 

ergtebt,  den  Begriff  mit  Rücksicht  auf  das  Staatsrecht 

auf,  so  können  die  Jnden  in  Deutschland  von  dem 

dinglichen  Patronate  nicht  au^igeschlossen  werden,  wenn 

ihnen  die  Staatsgesetse ,  wie  z.  B.  das  Königl.  WTir-r 

tembergische  Gesets  toiii  25.  April  1828.  ArL  27.  m 

Hichl  aesdrfieUlch  eolgegensteheo,  weil  sie  ioioier  mehr 

den  ttbrigen  SiaalflUBlerthaoeir  In  Aaaehiiag  des  Ge-» 

nnsses  bürgerlicher  Rechte  gleichgestellt  werden.  Die 

vom  V^erf.  citirlen  can,  26.27.  30.  C.  16.  q.  7,  welche 
gar  nichts  hieher  Gehöriges  enthalten,  konnten  den. 

Ref.  se  wenig  für  die  vertheidigte  Ansicht  gewinnen , 

als  die.  angeffihrten  Autoritäten.  —  Mit  Stiilschweig<'Ji 

•hergeht  der  Verf.  8.  64.  die  Klostergeietlichen  und 

die  Neviien,  sowie  die  Bxeomnunieirteii  HIeksiehtiidb 

des  Rechts  der  Erwerbung.  In  Aosdhung  der  Ver- 

jähtung  8.  72.  scheint  die  Ansicht  angenommen,  dad 

auch  gegen  die  römische  Kirche  in  40  Jahre  verjährt 

werde,  da  doch  sonst  ̂ immer  ein  Zeitraum  von  100 

Jahren  erfordert  wird.  — >  Ob  die  8.  78.  vertheidigte 

MeiaaBg,  daft  der  PatroA  a«eh  die  hei  der  Kind» 
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MgeslelHeo  medera  Kirdmdimer  io  VorsclilAf^  m 

hfif^ea  haljf,   auch  mit  der  Praxis  übercinsiiinme, 

uird  bezweifelt.  • —  Bei  der  Beaoiwoi  tiin/^^  der  Fra|;e: 

\»er  bei  bestrittenem  Patronate  prüKentire?  8.93,  sind 

oocii  die  Fälle  möglick,  dafs  ckr  Uvuiu  uicl^i  paclir 

ffBmma  werden  kann  und  dah«r  j^er  der  aogelili^ 

chM  Patreneii  ei«  aaderes  Subject  pr&üemiit,  .und  delj^ 

einfir  der  Prisentirleii  wegfiJlt   Man  vergL  c.  I.  jS*. 

Ule  pemlente  in  6to  2.  8.  —  Sollte  zm  den  Bewein- 

llillelu  S.  95.  nicht  auch  gere(  litu  t  wei  den  dürfen  der 

erhabene  Sitz,    welchen  jemand  bisher  inue  gehabt, 

^wie  Quittungen  über  jährliche  Gefälle,   welche  be- 

XOgen  wiirden  ?    Der  Vfvf.  kann  üie  freilich  schon  unter 

den  aii%e9Bililleii  liegreSfen.  —  Wer  lUchier  ial  im  dea 

Pfomteo,  velcbe  rucksichtlich  dea  PalroBaftes.  ettiptei? 

heo  ktoaeu,  wird  oichi  erj^rlert  —  Wenn  der  Ver^ 

&  09.  lüO.  dem  IVlinder jährigen   ohne  Autorität  de# 

Curators  die  Prä^^enlattou  abspricht,  derf»elbe  aber  2UC 

Abscbliefsutig  von  Spoiisaliin  nach  tU.  de  dettponsut, 

hnpub,  fällig  i^,        kann  Ref.  dieier  Ansicht  nicht 

.b^treleiJ.    ki  auch  da»  Präsentatioasrecht  demjenigen 

nicbl  gcfliattety  weksher  ticmm  aHaik  erhalten  1^? 

Und  amr  übl  daMeibe  aip,  wenn  ea  mit  AdvenlMea 

der  Kinder  verbunden  i.st,  wo«-an  der  Vater  den  Niefs^ 

brauch   hat  oder  nicht  hat?   —   Knnn  die  Präsenta- 

tionsfrisl  H.  100.  nicht  erstreckt  werden?  weiche  irriat 

kommt  itk  Berechouog,  wenn  Geistliche  und  iiaien  coih 

corriren?  « —  in  Ansehung  der  Präsentation  von  Blnli-: 

▼erwandten  S.  lOT,  besonders  wenn  die  Stiflnngs-Ur-^ 

kande  nvr  solche  i^erlangt,  fiowie  bei  dem  passivetf 

Patronate  hätte  auch  eine  Erörterung  verdient :  ob  der 

Patron  den  nächsten  Blutsverwandten  und  welclien  bei 

gleicher  Nähe,  von  denen  der  eine  von  väterlicher  und 

der  andere  von  miitterlicher  Seite  abstamniit  präsen- 

tiren  mllsse?  oh  die  Berechnung  der  Verwandtschaft 

nach  canoniacbem  oder  rdmiachem  Rechte  geachehe? 

ob-  anch  ein  fiUus  ittegHknu»  Aneprllche  habe  .und  in 
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der  Concarrenf  mit  eMichen  ce  berftdnlehlifra'l<^. 

^  Bei  Erörterung  der  Lehre  der  Variation  S.  112.  ist 

unberücksichtigt  geblieben :  ob  auch  dem  Erben  das 

Recht  zustehe,  ̂ ich  der  Variation  zu  bedienen,  nach- 

dem der  Erblaraer  schon  prSsentirt  hat,  und  was  Rech^ 

1^  eey,  wenn  Kwischen  2  von  Mitpatrooen  PrSsen* 

lirieD  eio  RediMlieit  entslelitt  —  Bei  der  AnfUlilaiif 

Mer  Ehrenrechte  8  U&  mofli  man  gemift  yoriluidener 

Reaolntlonen  S,  Cmtgregatkmis  bezweifeln ,  dafa  der 

8itz  des  Patrons  in  dem  Chor  der  Kirche  sich  befinde. 

Vom  Priedenskusse  schweigt  der  Verf. ,  und  in  Anse- 

hung der  Räuchemng  ist  nicht  angegeben ,  ob  dieselbe 

Ter  oder  nach  jener  des  Bischofs  oder  der  t)ignitariett 

richehe  ?  —  Seilte  bei  dem  Rechte  tM  Ailm)Mi|alion 

IST,  welches  dem  Patrone  im  Falle  der  DfirlUglBill^ 

mCeht,  nichls  darauf  ankommen,  ob  dieselbe  ver- 

schuldet oder  unverschuldet  ist?  bedarf  die  DOrftig- 

keit  auch  des  Beweist'S?  Kann  der  Patron  auch  Ali- 

mente fordern ,  wenn  ein  Dritter  zur  Ernährung  des- 

selben verbunden  ist?  Mfiss^n  dieselben  der  ICirclifl 

wiedererstattet  werden ,  wenn  später  der  Patron  V^ 

mtgen  erwirbt  f  Verliert  ̂ der  Patron  das  Recht  de^ 

Alimentstion,  wenn  er  anf  das  Recht  der  PrSsentatlen 

TerzichtetV  —  In  der  Lehre  vom  Uebergange  del 

Patronates  S.  155.  ist  die  Confia^atio  und  Cessio  bö^ 

tmrmn  nicht  erörtert  worden« 

Ohngeachtet  dieser  Bemerkungen  mufif  Ref.  ge- 

stehen, dafs  die  Schrift  sehr  brauchbar  ist  und  von 

jedem ,  welcher  sich  mit  dem  Studium  des  canonischen 

Rechtes  beschäftigt,  berücksichtigt  zu  werden  verdient. 

Ein  Nachtrag  der  particularrechÜichen  Bestimmungen 

mdchte  iHr  viele  hefßt  wünschenswerth  seyit  — - 

Br.  Uihleim. 
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^•^^  1830. ■ 

Heidelberger 

Jahrbücher  der  Literatur. 

Jh.  Otto  Krabbe,  über  den  iJr^nmg  md  dem  Inkalt  ifrr  Mtiltlg' »ck€u  Conttitutumen  des  Chmetu  B§mmm»  UtmAmtg  MI.  XVt 
«»4  272  &  8.  Fi«it2fl.4Skr. 

» 

Diese  Schrift  verdankt  ihre  Entstehuor  der  von  der 

Facaltät  zu  Bonn  fiUr  das  Jdur  1827.  aa%Mt«UiMi  Preif 
fiai^e.  Neben  einer  andern  wmde  dee  Verlk  einge- 

reichte Arhek  gekHUit  nd  dM  UrdMU  dnitber  gefiUlt: 
jOigmiiam  pbme  ecMmi  ^»femdetMs  Veierum  testi^ 

deramdisqiie  recentiorum  aut  proßigandis 

prohavity  et  ad  vmdicandam  Septem  prio^ 

rum  Ubrorum  unitat em  orighuüem,  ad  intetUgendm 
wäerpolatianea  demonatrandamque  oeiavi  übri  m»'hrem 
accesshnem  mva  fmedam  eaqme  mom  mifftf  uihMk 
NiclU,  wie  ee  ea  oft  geaduitht,  eUle  der  VetC  adt  der 

Hennsgabe,  sondern  fUdte  aich  vielmehr  ▼eranlafst, 
aeim  Foiachangen  fortiaaetxen  und  eine  ios  Einzelne 

gekoide  Bearbeitung  zu  unternehmen,  die  er  gegen- 

wärtig vorlegt  Es  ist  daher  eine  ganz  neue  Arbeit| 
welche  der  Verf.giebt,  obgleich  die  ReiulUte  dieselbeo 

geblieben  sind,  nur  jetzt  mehr  begründet  Nach  eineir 

Einleitung  zerfiUU  die  Schrift  in  1  C^itei,  mit  dereo 

Inhalt  die  Leser  näher  liekannt  gemacht  werden  aoUen, 
mm ne  in  den  Stand  m  aeteen,  ein  UrtheU  dar&ber  selbst m  ftUea. 

In  der  Einleitung  S.  I  —  4.  bestimmt  der  Verf.  die 

Aufgabe  seiner  Schrift,  die,  nicht  wie  jene  der  Schriften 

firataerer  Zeilen,  darin  bestehe,  aaf  das  «beraengendste 
«ncnaweisen,  daA  die  Constitutionen  weder  von  den 

Aposteln  noch  von  dem  Clemens  Romanus  herrühren 

XXUL  Jahrg.  4.  Heft  14 
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M     KffAhlic,  ober  die  GtMÜtalfoM»      CtoneM  lUianat» 

konnten,  weil  jetsi  das  polemiflche  Interesse  ganz  weg^ 

falle,  indem  der  früher  streitige  Punkt  gegenwärtig  allge- 

mein entschieden  sey,  sondern  die  Aufgabe  sey  vielmehr, 

auszumitteln :  in  welche  Zeit  die  Abfassung  dieser  Kir- 

ckenverordnungen  •  gehöre:  das  Resultat  der  '  Untersn- 

chani^  werde  daher  ehi  positives  seyn  mOssen ,  nämlich 

^dle  iHfiKra  Uioilftade,  dafs  sie  Ar  apestelisch  geilSB 

wollen,  and  den  Namen  Clemens  flihren,  genügend  m 

erklären,  alle  änfsere  Zeugnisse,  deren  einige  sUf  fiHr 

häretisch  und  interpolirt  erklären,  in  ihrem  rechten  Ver- 

haltnifs  zu  einander  und  zu  den  Constitutionen  gehörig 

zu  würdigen ,  und  den  Ursprung  der  Constitutionen  so- 

Wohl  ihres  lohaltee als  äuf^rer  Bedingungen  wegen  als 

BOthwendig  In  diese*  öder  jene  Zeit  fallend  darzd^t&lteri, 

und  den  Plan  derselhenniher'to' entwickeln:'*  Dafs  d)er 

Verf.  seine 'Aufgabe  ftehtig  anfgefiftt  habe  ftacfr  dem 

Standpunkte  der  Wissenschaft,  wird  Niemand  in  Abrede 

stellen.  •     .  • 

Das  Ite  Capitel  enthält  eine  geschichtliche  Darstel- 

lung der  verschiedenen  Ansichten  früherer  Schriftsteller, 

▼on  denen  hier  nnr  angeführt  werden  sollto,  di<^  Mei-. 

nnngBellamiins,  welcher  diü  Cümtituliones  ApöatoUc^ 

Bichl  als  ein ^W^k  des'Clemens  ansieht,  ond*behaiq[)t^ty 

dafesie  In  ik^r  lateiniifehen  KIrehe*  faht  niemiife  Anti^h*en 

und  Gewicht  gehabt,  dafs  selbst  die  spätem' Griechen 

sie  als  von  Häretiker  corrurapirt  auf  dem  Concil.  Trulfa- 

num  Verworfen  hätten.  Der  Cardinal  Bona  glaubt  an- 

nehmen zu  können,  da&^  wenn  die  Constitutionen  ^uCh 

nicht  iiBniitteltair'iFOtt''den  Aposteln  dictirt  8ey€fn',*'wie 

dieses  aHsgemafht  wäre ,  mab  dennoch'  :tugeben'  mdisse, 
daft  de  älter  seyen  als  das  Mdlnische  ConcfL,  und  dkft 

die  ConstitotioneA  cBe  kirchliche  Disci^ilin  'enthielt^^ 
welche  in  der  orientalischen  Kirche  vor  Constantin  dem 

Grofsen  unter  den  heidnischen  Kaivsern  üblich  gewesen 

sey,  wogegen  Tillemont  behauptet,  dafs  die  Constitu- 

tionen erst  im  6ten  Jahrhundert,  wahrscheinlich  von 

dem  Verlalscher  der  Briefe  des  Ignatius  erdichtet  seyen. 

Dn  Pin  seti^  die  Sammlung  in's    oder  4le  Jahrlmoderi» 
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KraUbe»  über  die  Conslitoliooea  de«  Clemea«  ÜMMIpM.  ftli 

worauf  sie  aber  später  manche  Veränderung  erlitten 

hätten.    Cotelcriiis,  durch  seine  kritische  Ausgabe  vor- 

züglich ausgezeichnet,  setzt  sie  in  das  Zeitalter  vor  Epi- 

phanius,  aad  hält  sie  ebeufalls  Ar  ioteq[iolirt  Blond«U 

liftt  sie  vngeiUir  om  da«  Jahr  18§.-  waammeiwlellwi  | 

tnd  BeTeridge  hilt  den  Clemena  Alexancfariniia  für  den 

Yerfimer.    IVtraon  «nchl  die  Meinung  so  begründen, 

dafs  die  8  ßücher  der  Constitutiones ,  nach  dein  Zeit- 

älter  des  Epiphanius  aus  den  Didaskalien  der  Apostel 

und  anderer  apostolischer  V&ter  zusa nVinen getragen  aejen, 

nnd  daher  den  Titel  einer  xa^oXixiig  StSütanaX^ag  er- 

halten hätten,  und  daft  die  iida^^  xSiP  amoaröXmP 

grMfentheile  in  jener  Compiktion  enthalten  sejen.  Grabe 

kl  derselben  Meinung  und  glaubt,  dalli  ele  gegen  daa 

Ende  des  ersten  oder  wenigstens  am  Anfange  des  zweiten 

Jahrhunderts  zusammengesetzt  seyen.    Whiston  ging  so 

weit,  zu  behaupten,  dafs  diese  Kirchengesetze,  Dis- 

cipltnarvorschriften  und  Erörterungen  von  Dogmen  Chri- 

atus  selbst  den  eiif  Aposteln  nach  seiner  Aafer8tehnn|f 

mid  seiner  ersten  Himmelfahrt  wihrend  der  48  Tage 

überliefert  habe,  nnd  setzt  die  Constitntionen  an  Glanln 

wirdigkeit  den  Büchern  des  N.T.  an  die  Seite.  Ref. 

I^laubt  die  Ansieht  von  Sponheim,  Basnage,  Ittig,  Us- 

serius.  Dalläus,  Buddeus,  J.  G.  Walch,  J.  A.  Fabricius, 

Schrökh,  Cotta,  Stark ,  Schmidt,  RosenmQller,  Augusti, 

Kesliier,  Gieseler  und  Neander  mit  Stillschweigen  über» 

fehen  zu  dürfen,  nnd  nnr  diese  ansgeneiohneten  Namen 

aofttfaren  m  müssen^  zum  Beweise,  dafs  der  Anfmerk- 

snmkelt  des  Verft.  nichts,  was  wichtiges  diriber  ge- 

schrieben ist,  entging;  warum  aber  der  Abhandlung 

von  G.  iVernsdorff  de  Constttut.  apost.  contra  Whlsto- 

num ,  l  ilemh.  1739.  4.  nicht  gedacht  wurde ,  da  die- 

selbe leicht  zu  erhalten  ist,  weifs  Ref.  nicht,  und  sieht 

es  nm  so  unlieber,  ak  deutscher  Fleifs  nnd  Gelehrsam- 

keit immer  Anerkennung  rerdient  Das 

Ute  Kapitel  beschiftigt  sich  mit  Brdrtemng  der  ins- 

sem  Zeugnisse  Aber  die  Constitutionen,  S.  61 — M,  nnd 

zwar  des  Eusebius,  Athanasius,  Nicephorus,  Epipha- 
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tit    Kfrtfc^t  ikhm  <fa  Ü  iiilTiHliin  im  ükwmmn  niMMW. 

nius,  auk  IL  im  Cm^dUmm  TMhttnmi,  PholiiM.  Am 

einer  Vergldchung  der  ConelhatioDeB  dm  EpiphaimM, 

soweit  wir  sie  aus  seinen  Zeugnissen  kennen ,  mit  den 

unsrigen ,  zieht  der  Verf.  den  Schlufs ,  dafs  das  Werk , 

welches  Epiphanius  eitirt,  im  Allgemeinen  mit  unsern 

Ocmstitutionen  identisch  sey ,  dafs  aber  dieses  Werk  nach 

der  Zek  des  Epiphanius  Interpolationen  und  Corruptio- 

nen  erfitten  habe ,  die  wahrsdieialidi  io  die  Zeil  swi- 

flclien  EpiphaniM  nmi  die  Zeit  der  Stptodim  Indbma 

▼erlegt  werden  könnten ,  ebne  jedech  hiniti^ieli  be- 

stimmen zu  können,  wie  weit  sich  diese  Interpolationen 

erstreckt  hätten.  Nach  Anführung  des  Zeugnisses  des 

o/ms  hnperf ecium  ad  Matthaeum  bei  Chrysostomus 

ad  Matth.  6,  a.  und  ad  Matth.  25,  18,  desMaxiams 

diee  Timotheus  preebyter,  des  Nicetaej  Pectoratas  and 

des  Ourdiuai  Hambert,  and  eiai^^  qpiterer  Schrift- 

ateHer,  z.  B.  des  Georgine  Cred^nas,  dee  Johanaea  Ze- 

naras  etc.  etc.  folgt  eine  Vergleichuog  der  ccaumes  Apo^ 

stolorum  mit  den  Constitutionen,  als  deren  Resultat 

angegeben  wird,  dafs  der  Verf.  des  achten  Buches  der 

Constitutionen  die  einaelne  lange  vor  ihm  vorhanden  ge- 

wesenen Canonen  gesaaimelt,  den  lotsten  Canon  Terfafst^ 

vm  die  Constitationen  sa  empfeiilen,  aad  sie  daao  als 

4Y.  Capitd  dem  achtea  Badie  seiner  ConstitatioBen  hi»- 

KDgefUgt  habe.  Das 

Illte  Capitel  handelt  von  den  Aposteln  als  Urheber 

der  Constitutionen  und  von  Clemens  Romanus  als  Sammler 

derselben,  S.  93 — 114.  Der  Verf.  sucht  durch  eine 

Reihe  von  Stellen  darzutlnin,  dafs  die  Angabe,  die 

Apostel  sc^en  Urbdber  der  Constitationen,  integrirender 

Theii  der  Schrift  selbst,  and  dafs  sie  anf  das  engste  mit 

der  Schrift  Terbanden  and  ▼erknflpft  sej,  dsb  derNaoM 

Clemens  ein  Collectiv  und  stehender  Name  apokriphi- 

scher  Schriften  geworden,  weil  er  zur  Bezeichnung  tra- 

ditionell überkommener  Schriften  diente,  und  hei  den 

Constitutionen  die  beste  Anwendung  fand,  welche  Ver« 

ordnangen  fllr  das  ganae  Gebiet  der  Kirche  und  des 

Lebeas  aufstellten*  Da  naa  diese  Verordnaagen  «oter 
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BiiM^f  Mir      OMiMallHMi  4m  €S«bmm  Roduuiim.  Sit 

dem  Namen  der  Apostel  g^egeben  werden  seyen,  und 

dieser  Betrug  leicht  eingeleachtet  habe ,  go  sey  ee 

gleichsam  von  selbst  geschehen,  dafs  die  CousiiUUioiieA 

dem  Clemens  beigelegt  werden«  Das 

IVte  Capitel  bestunint  das  Zeitalter  der  CSoostitutionea 

«od  eallüUi  UBtmielimfMi  Iber  die  T  ersteo  BOchar, 

&  llft — 214.  Der  Verf.  trenot  die  V  eraleo  BtdMr, 

ete  Gmmi  aesHMichend,  Yom  achten,  welches  höchst 

wahrscheinlich  später  entstanden ,  und  den  7  ersten  Bü- 

chern hinzugefügt  worden  sey.  Da  die  Zeugnisse  des 

Eusebius  Athanasius  und  Epiphauius  als  BQrgen  gelten 

könnten ,  dafs  während  des  gansen  vierten  Jahrhnnderti 

die  Canatimiionefl  Terhanden  nnd  bekannt  gewesen  ̂   se 

■Iwe  der  Urspmng  vor  den  vierten  Jahrhnndert  ge- 

SMchl  werden.  In  Ansehnng  des  Inhaltes  irOgen  sie  das 

Oepräge,  daft  sie  gegen  das  Ende  des  3ten  Jahrh.  ent- 

standen Seyen  ,  wofür  die  Gestalt  des  öffentlichen  Got- 

tesdienstes, die  ganze  Ritual-  und  Di««ciplinar-Ein- 

richlnng,  welche  sie  vorflÜirten,  sowie  der  Zustand  der 

liehrer  und  Kirchendiener,  and  endlich  der  ganze  Plan 

«ad  Xweek  spriehen.  Im  hohen  Grade  finde  sich  in 

ihnen  das  Gepräge  des  Cyprianischen  Zeitatteis,  nild 

da  dieser  Schriftsteller  ihrer  nicht  gedenke,  se  mttsse 

man  annehmen,  dafs  zur  Zeit  Cyprians  diese  Constitu- 

tionen nicht  bekannt  gewesen.  In  Anselm ncr  des  achten 

finches  wird  das  Ende  des  4tea  oder  höchi»iens  der  An- 

tu»g  des  5ten  Jahrhunderts  ai^;egeben.  Diese  Ansicht 

SMoht  der  Verf.  an  rechtfertigen,  durch  den  Inhalt  der 

Omstitntionen  selbst,  wehdien  er  vergleicht  mit  dem  . 

Iriialte  der  Schriften  sotoher  Schriftsteller,  welche  die- 

selbe Materie  behandelten.  Das 

Vte  Capitel  beschäftigt  sich  mit  den  Interpolationen, 

vrelche  die  7  ersten  BQcher  seit  ihrer  Abfassung  erfahren 

jhaben,  &  212 — 232,  wobei  die  beiden  Fragen  anfge- 

worfen  werden:  ob  die  Gormption  eine  wesentliche  ge- 

weeen  eej,  welche  alle  Theile  der  Constitutionen  in 

ihrem  famen  Umfiinge  getrolfen,  sie  verSndert,  alte 

Theile  weggenommen  und  peue  hinzugefügt  habe,  oder  , 
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ob  diese  Cornqption  nur  eine  unwesesHloiie  gewesen ,  umi 

nnr  ia  einer  Veränderung;  Ton  Wörtern  und  Redenenrtan 

hie  und  da,  und  nur  liisweilen  in  einer  Hinnnfilgung^ 

eines  oder  mehrerer  Satze  bestanden  habe.  Für  die 

letzte  Ansicht  erklärt  sich  der  V  erf.  und  sucht  sie  zu 

rechtfertigea  durch  Aushebung  der  dogmatischen  Sätze 

in  Ub.  II.  cap.  26  et  44.  Ub.  liL  eap.  17.  üb,  VI. 

et  11.  m.  VII.  cap.  48.  lih.  V.  cap.  SA  Ub.  VIIL  oop.  12. 

Sie  Zeil ,  wann  dieae  Cormptinn  statt  gefunden^  wird 

Bwischen  Epiphanins  «nd  die  Synodns  Tmllana  gsseM, 

nnd  als  näher  bezeichnet,  das  Ende  des  4len  JahriL  anr 

gegeben,  weil  die  Spuren  der  häretischen  Meinungen 

auch  \m  Hten  Buche  sich  fänden.  Was  die  nicht  dogma- 

tischea  laterpolationen  betrifil,  so  wird  ausgeneichnei 

Ub.  II.  cap.  51.  59.  Ub.  V.  cap.  13. 17.  Das 

Vlte  .Capitel  stellt  Untetsnohnngen  über  das  8ls 

Buch  an,  8.289-- SM,  deren  Erg^ibisl,  dafiidair 

selbe  ersi  später  hinnngefllgt  worden  sey,  In  der  Ab- 

sicht, die  Constitutionen  zu  ergänzen  und  für  die» Zelt 

brauchbarer  zu  machen ,  weswegen  der  Compilator  auch 

in  den  7  ersten  ß&chern  die  nöthigen  Interpolationen 

vorgenommen  habe.  Durch  die  angeführten  einzelneu 

Stellen  des  8ten  Buches ,  welche  mit  vieler  Belesenheit 

nnd  Gelehrsamkeit  mit  den  Sobriften  der  Viter  vergilt 

chen  werden ,  begründet  der  Verf.  die  Behaoptnng ,  dafr 

die  Compilation ,  das  Ganze  des  Hten  Buches ,  gegen 

das  Dnde  des  4ten  Jahrb.  entstanden  se^,  obwohl  er 

nicht  in  Abrede  stellt,  dafs  die  meisten  der  Constitutionen 

schon  zu  Ende  des  8ten  Jahrhunderts ,  ja  vielieichi  ein- 

zelne noch  früher  verfafst  worden.  Das 

Vllte  Capitel  legt  den  Plan  und  Zweck  der  Consti- 

tntlonen  dar,  8.25B — 2T2,  welcher  von  dem  Verf.  dtf 

Constitutionen  beabsichtigt  worden,  und  darin  bestehe, 

die  Einheit  der  Kirche  zu  begründen,  aber  nicht  jene 

höhere  Einheit  der  unsichtbaren  Kirche,  als  deren  Glied 

sich  jeder  Christ  bewufst  sey,  der  das  Christenthum  in 

sich  aufgenommen  und  lebendig  von  dem  Einen  Geiste 

durchdrungen  sey,  der  die  Gemeinschaft  aller  Gläubigiyi 

Digitized  by  Google 



AH^dMngi,  Miderii  fHeBUhett  d«r  «lelilbtren  Kirche, 
wmm^gen  dü^Verf  in  die  fiühern  Jahrhunderte  zurOck- 

ir^ht,  um  zu  zeigen,  wie  die  Mee  der  katholischen 

Kirche  überhaupt  entstanden,  wie  sie  in  ihrem  Ursprünge 
bes<  haften,  und  durch  verschiedene  Perioden,  bis  auf 

die  Entstehungszeit  der  Constitutionen  sich  fortgebildet 

habe.  Nach  der  Darstelloog  dieser  Idee,  in  der  frühem 

Ut  geht  der  Verf.  n  den  Comititiitioiieii  eelhsl  Iber 

■üd  mehi  rie  dtam  iiachsa%ei9en. 

Am  dieser  kvneo  Inhaltsanzeige  wird  hervorgehen, 

dafji  der  Verf.  vie^e  Belesenheit,  Gelehrsamkeit,  Kennt- 

nifs  des  AJterthums  und  Originalität  bei  seineo  Untersa- 

chuDgen  über  die  apostölischen  Constitutionen  zeigte, 

W9B  den  Wunsch  erregt,  bald  wieder  eine  ähnliche  Ar- 

beit von  ihm  m  erhalteo.  Nicht  blae  die  Kirchenge- 
flchiehte,  sotadera  ascJi  das  Kirefaenrecht  hat  durch  diese 

Abhandlnog  bedeutend  gewonnen,  und  Aufklarungen 

erhalten ,  die  sonst  in  andern  Werken  vergebens  gesucht  . 

werden.  —  Ref.  kann  dabei  eine  andere  Untersuchung 

übt*r  die  apostolischen  Constitutionen,  die  zu  derselben 

&it erschien,  aber  in  den  Ansichten  bedeutend  abweicht, 

incKt  Bit  Stillschweigen  übergehen,  nämlich  den  Aofimts 

in  der  Tfibinger  ThdDlogisehen  Qvartalschrlft  von  mtl 

C  Heft  8.  497 — 411,  dessen  Resultat  ists  diese  Con- 

stitutionen beständen  aus  4  verschiedenen  Schriftwerken, 

wovon  das  erste  und  umfassendste  die  6  ersten  Bücher 

begreife;  das  zweite  sey  das  jetzige  siebente,  das  dritte 

das  jetzige  achte  Buch,  das  vierte  umfasse  das  47.  Ca« 

pitel  des  achten  Buches  und  die  deii  Schlufs  des  ganzen 

Weriies  bildende  85  Cononea.^P®^*'^''''^»  welche  avch 

MMt  als  eigenes  Werk'  betrachtet  worden.  Was  die  Zeit 

d«r  Abfassnng  dieser  verschiedenen  Schriften  betriflUt, 

so  wird  die  Abfassung  der  ersten,  ulso  der  6  ersten 

Bficher,  in  die  zweite  Hälfte  des  Sten  Jahrb.,  jene 

der  zweiten  und  dritten  Schrift  in  das  4te  Jahrb.,  wenn 

nicht  unter  die  christlichen  Kaiser,  doch  in  die  Zeiten 

der  ersten  Ruhe  der  Christen  nach  dem  Regierunge- 

AnHaAU  CSonstantins  und'  seinem  Vertrage  mit  Licinins 

I 
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m    Kimbbe,  «bar  4i«  raMti^tiatii  Mß  Qmmm  Bmmbm. 

gesetzt :  das  Zeitalter  der  Canones  wird  nicht  bestiauni» 

Das  erste,  dritte  und  vierte  Schriftwerk. seil  jedes  einen 

andern  Ver£  haben,  Yom  Bweüenaberaey  ee nicht 

gewib,  ob  ea  ein  späterer  Nachtrag  snm  ersten  oder 

▼öliig  nnabhingiges  Werk  Ten  dinllcbeai  Inhalte  w&f. 

Als  Ort  der  Entstehung  der  Schriften  wird  der  Orient 

bezeichnet,  oder  die  alte  römische  Provinz  Serien ,  Ph(i- 

nizien  und  Palästina  mit  eingeschlossen.  Aus  dem  In- 

halte der  6  ersten  BQcher  oder  der  ersten  Schrift  sieht 

der  Ver£  den  Schlnliiy  die  Absicht  sey  gewesen,  eis 

Bnch  SU  aehvttben,  ans  weldM«  eich  jeder  Chriil  Iber 

fldne  Religion  nnd  iber  das  Ohrialei&nai,  wie  ea  da«» 

mals  bestand,  sollte  belehren* nnd  von  dem  Einzelnen 

und  Ganzen  einen  solchen  Begriff  verschaffen  können, 

dafs  er  verstünde,  was  sich  im  Leben  der  Kirche  be«- 

wegte ,  oder,  um  es  in  unserer  Sprache  auszudrficken , 

es  sey  der  Zweck  gewesen,  ein  Religiona- Handbuch 

für  die  damaUge  Zeit  m  achreiben,  ̂ me  wftrde  Ret 

eine  Vergldchnng  ftber  die  TerKhledenen  AnaidUen  der 

beiden  Verfosaer  anstellen,  allein  derRanm  dieaer  Jahr- 

bücher verstattet  es  nicht ,  und  er  mufs  sich  daher  blos 

darauf  beschränken,  auf  diese  Verschiedenheit  der  Mei- 

nungen aufmerksam  zu  machen. 

.    Dr.  Uihleim. 

Heidelberg. 

Einen  nicht  unbedeutenden  Theil  der  deutschen  juri- 

stischen Literatur  bilden  die  Procefsschriften,  welche 

von  Zeit  zu  Zeit  von  den  Partheien  durch  den  Druck  be- 

kannt gemacht  werden.  Nicht  selten  enthalten  diese 

Proceftschriften  interessante  Ausführungen  ftber  Redile» 

feagen.  Und  wenn  anch  dem  SchriftTerfaaer  nur  daa 

Interesae  aeber  Pkrlhel  am  Hemen  liegt,  ao  lat  doch  die 

Auaffllhning  zuweilen  eben  deswegen  desto  scharfsin- 

niger. Die  Deduktionen,  welche  am  Bundestage  oder 

bei  einem  Austrigalgerichte  eingereicht  worden,  sind 
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mA  MmpA«,  mnigsteM  n  dsM  gralM  TlMibt 

«IriMhm  Beiirife  nr  wiwwigclMiftHckcn  Bwitiieilwiy 

des  deotechen  Staatsrechts.  Sehr  zu  bedauern  ist  es 

diiher,  dafg  Schriften  dieser  Art  fast  immer  nur  in  einem 

sehr  beschränkten  Kreise  bekannt  werdeo;  dafs  es  keine 

Zeilschrift  giebt,  welche  der  Aoseige  dieser  Schrifitea 

bceenden?  gewidoiet  wire.  —  Dies  mmt  Vevede  oder 

nr  Tertheidigiiog,  wenn  wir  in  dieeeo  BlMerii  folgeoc 

der  beider  SchrifteB  kttniich  ErwihiMuig  thiui: 

Mtcktftrti«^ng  de»  am  28.  Juli  1829.  auf  der  Kanxlei  da  Könif^l. 

Cassation»-  und  Revition» -  Gerichte»  de»  Rhcinkrei»e»  tu  Zwei- 

Bücken  hinterlegttu  Cassation»  -  Gesuche»  für  A.  J.  de  Mallespine, 

Rentner,  in  Zweibrüeken,  Klägern  auf  Cassation  eine»  Urtkeüe 

de»  Königl.  Appell,  Gerichte»  des  Rheinkreist»  mu  Zweibrüel^n^  vem 

7.  Jm.  1828.  gtgtn  F.  WOhtim,  Remtnern,  »u  Zweihrüektm^  Ctm^ 

Der  Rechtsfall,  auf  welchen  sich  diese  (von  dem 

Herrn  Adv.  Savoje,  unserem  ehemaligen  akademischen 

Mitbürger,  verfafste)  Schrift  bezieht,  hat  seiner  fakti- 

schen Beschaffenlieil  nach  nur  ein  geringes  Interesse» 

£r  ist  in  an  fem  nur  ein  Beweis  mehr  Ten  den  Schwie- 

ngkeilen,  mb  welchen  ein  GMnbiger,  der  seine  Forde- 

rang  geltend  machen  wili^  nn  Idbnpfen  haben  iumn,  wie 

insbesondere  dritte  Personen  durch  ihre  Einsprttche  dik 

Forderung  unwirksam  machen  oder  die  Zahlung  verzd- 

g^ern  können.  Unter  den  Rechtsfragen  aber ,  zu  welchen 

diese  Rechtssache  Vemnkssung  gegeben  hat,  zeichnet 

Mh  eine  durch  ihr  wissenschaftliches  Interesse  nm  se 

nnehr  nns,  dn  sie,  in  der  iiesnndem  Beniehnng  oder 

Gestell,  id  welcher  sie  hier  voihoasnit,  seltaer  sidi  dnr^ 

bieten  dürfte  nnd  in  dieser  Beniehnng  oder  Grestnlt  Ton 

den  Schriftfiteliern  fast  gänzlich  unbeachtet  gebUebeii 

ist;  die  Frage  nSmlich,  ob  ein  Gläubiger,  der  in  die 

Stelle  eines  andern  Gläubigers  tritt,  (der  snbrogirt  wird ,) 

wenn  sich  die  Forderung  von  einem  Kaufverträge 

henschreibl,  d.  L  der  ridkMindige  lUnQpreis  isl,  — 
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^bOTW,  wie  der  vori|fe  Glflnbiger,  dfer  VeiUefer,  iM^ 

reehtiget  sey,  wegen  anebleibeBder  Zahlung  aof  4ie 

Auflösung  des  Vertrages  eu  kkigen.  -D^  Vetf.  der  vor- 

liegenden Schrift  vertheidiget  ausführlich  die  verneinende 

Meinung.  Und  auch  diejenigen,  welche  er  von  der 

Haltbarkeit  dieser  Meinung  nicht  überzeugt  haben  sollte, 

werden  dach  seinem  Scharfsinne- nnd  seiner  Gelehnam^ 

kett  das  gebfihrencie  Lob  nicht  Tefsafen«  *^ 

fUekiUdk»  JmJ§knmg  wegtm  dtr  «bemalt  MoliislMrAeii ,  unpringlUk 

«1/  dmi  Ml  FÜahadk  mtd  lU»  BmU  Uktutdt  vertfeAcrl»  filoato- 

tekuUn.  m  BtUagmi  1—  Fil/.  Darmitadt,  18XSI.  £8  &  FoC. 

(f  erf.  «on  rf«»  Uerm  SiaßtmroUU  J^up), 

Als  der  Lunevillcr  Friede  das  linke  Rheinufer  an > 

•Frankreich  abtrat,  fanden  sich  unter  den  Mainsischen 

Staalascbulden  mehrere  Kapitalien  (von  nasammen  mdir 

all  einer  halben  Million  Gulden),  zu  deren  Sicherheit 

die  KurfUrsten  Ton  Mainz  Gefälle  oder  Intraden  theils 

des  Zolles  Vilzbach ,   theils  clor  Rente  Lohneck  ver-  ' 

schrieben  hatten.    Der  gröfsere  Theil  der  Gläubiger  hat  j 

noch  keine  Befriedigung  erhalten,  indem  man  sich  dar* 

Über  nicht  vereinigte,  ob  diese  Schulden  eine  Last  der 

ehennils  Kur- Mainaschen  fiesitsangen  auf  dem  rech- 

ten Rheinufer  oder  deijenigen  auf  dem  linken  Rhein* 

«foT' Seyen.   Jetzt  aber  wird  diese  Pragein  dem  eing^ 

leiteten  Austrägalverfahren  zwischen  dem  K.  Preufsen 

und  dem  GH.  Hessen  einerseits,  dem  K.  Würtember^, 

dem  Kf  Hessen  und  dem  H.  Nassau  andererseits  bei 

dem  K.  Sachs.  Appellationsgerichte  zu  Dresden,  als 

Urwihltem  AustrigalgeriohtshMife,  Torhandelt  K6nigl. 

Pireulklseher  und  •  OH.  Hessisdier  Seite  wird  behni^itet, 

dafii  keineswegs  die  Staaten  des  linken  Rheinnferu  diese  \ 

Schulden  zu  vertreten  haben.  —  Das  ist  der  Gegen- 

stand des  Rechtsstreites ,  auf  welchen  sich  die  vorlie- 

gende Deduktion    bezieht.     Indem   in   derselben  die 

Grftnde,  welche  für  Prcufsen  und  für  das  GH.  Hessen 

^rechen,  mit  Rücksicht  auf  «die. in  die  Sache  ein- 
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■clilageiiden  UfkoiicleB  ««d  Verhandlnni^en  voll^itäniHg 

ans  einander  gesetzt  werden,  crh  j!t  zugleich  die  Lehre 

von  den  Schulden  der  ehemaligt  ii  deutschen  Si aalen 

des  linken  Rheinufers  überhaupt  mehrere  bchätzhare 

ErJäuterHogeii.  Jedoch  der  Name  dit«  Hrn.  Verfs.  i«| 

dem  lit«rmrifichen  Publikum  schoD  N>  rfihmli^  bekiiiuii^ 

dftfii  er  den  Werth  der  S^htUt  ohnßkm  lethürgL  ' 

Ptime^grnphia  critica  aurt.  Ulric.  Fr  {der.  Kopp,  Hauo  Cauelam^ 

P.  III.  et  IV;  auch  unter  dem  Titel:  De  difßcuUate  interpretandi 

ea,  quae  aut  vitio$e  vel  iubobscure  aut  nlicnU  n  sermone  litcrU 

tunt  »cripta.  Vol.  I.  et  II.  Mannhem,  aumtibm  auctoris  y  1829. 

€90  und  544  ̂ V.  in  4.  Mit  vielen  /ibbildungen  von  Steituckr^ftcn , 

Gtmmen  u.  $.  w.   Preis  10  Dukaten. 

Die  Fortsetzung  der  aus  literarischen  Blättern  rühm-r 

liehst  bekannten  Paläographie  des  V  eris. ,  auch  als  unab- 

hängiges Ganze  betrachtet,  ein  wichtiges  gelehrtes  Werk, 

•voll,  neuer  Resultate  der  mfihsaqisten  Beobachiiuig  und 

eines  oft  gluck  lieh  oombinirenden  Scharftinne;  nnd  ip 

allen  «einen  Tlieilea  nnt^ridilend,  wofern  ee  aU  Um-  . 

«cht  und,  eeHMtsOndigem  Urtheil  gebrancht  wird.  Hr, 

Kopp  hat  hier  seine  sehr  genaue  Kunde  der  verschie» 

denartigen  Buchstabenformen  und  Schriftzüge ,  sowie 

der  oft  yprkomnienden  Verwechslungen  gewisser  Buch- 

filaben^  zunächst  auf  jene  iiphlechtstj^lisirten,  harbari* 

edlen,  grofiManlheils  dunkeln  und  rilfaiseUu^ten  Inscriptio- 

nan die  men  auf  Anupleten  ilpdel»  angf  i^andti ,  £r. wurd«^ .. 

di^i  cinreh  einen  Vo^r«th,von  seltenen  Realkenntnlam 

«niemlitst die  nur  Erttnterang  dieser  Denkmäler  des 

menschlichen  Aberglaubeqs  unentbehrlich  sind,  und  ihn 

in  den  Stand  setzten,  die  oft  bizarren  Sinnbilder  auf 

denselben  im  Zusammenhange  mit  den  Inschriften  zu 

erklären:  früher  war  man  gewohnl gewesen ,  jene  Sym- 

bole nnd  bildiiclijen  Darstellungen  allein  in  beUachte^ 

nnd,  /r^end  ̂ eine  Tege  Mntliniabiing:  darüber  miflpMieUea; 
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üe  iHciirillMi  dhr  Amilete  aber  Udli  mui  fo^gau  bei 

Seite  Oegen,  oder  behendeito  sie  m  wenig  grandlich, 

dafs  Hr.  K.  oft  in  dem  Falle  war ,  erst  herausbringen 

XU  müssen ,  in  welcher  Sprache  sie  verfafst  se^en  ;  wobei 

ihm  zustatten  kam,  dafs  er  sich  auTser  den  Semitischen 

Dialekten  auch  mit  dem  Koptischen  abgegeben.  Der 

Verf.  hat  aber  auch  mit  Terdienstücheiii  Eifer  damaeh 

gestrebt,  für  die  loterprelation  der  alten  luchrifleB 

tberhaupt  gewiaie  Regeln  und  feato  Grandaitie  aua  sei- 

nen paiäographiachen  Vergleichungen  zu  abstrahiren, 

damit  da»  Feld  der  blofsen  Mnthmafsungen  und  eines 

unsichern  Hin  -  und  Herrathens  hier  so  viel  als  möglich 

beschränkt  werde;  was  ihm  unstreitig  wenigstens  in  so 

weit  gelungen  ist  ,  als  er  auf  das  Arbiträre  und  Unstatt« 

hafte  eines  Tereiligeu  Gebrauciia  der  CoqjectnraUuiiik 

anfiBerhaani  gemacht,  und  geneigt  hat,  dals  grOndli^ 

diere  paläograpbisehe  Verbereitangen,  als  mmn  ge- 

wöhnlich sich  Torstellt ,  zum  Verständnifs  der  Inschriften 

erfordert  werden.  Folgen  wir  dem  Gang  seiner  Unter- 

suchungen in  einer  gedrängten  Inhaltsanzeige,  welcher 

wir  hie  und  da  unsere  Bemerkungen  einstrenen* 

Erstes  Buch,  welches  die  Prolegomenen  ent- 

lillt  CtigK  1.  Oeeosie  et  caimiimm  9erikendL  Km 

asit  LebhidUgkeit  gesekriebene,  scharfe  Matribe,  achM 

frfther  besonders  herausgegeben  (Tergl.  die  geistreichen 

Bemerkungen  von  Jacobs,  in  der  allgem.  Schulreit. 

Novemb.  1828,  Abth.  II,  No.  140  und  141,  und  die 

dadurch  veranlafiite  Erläuterung  des  gelehrten  Verfik, 

Dec.  No.  15S.) ,  bezeichnet  den  Standpunkt  und  die  gamre 

Tendens  des  Hrn.  K.,  der  als  FaUtograph  die  Rechte 

der  iirerii  Benpia  gegen  gewaltsame  BlBgriffe  phliolo- 

gisoherBmendirsueht  in  Schute  nehmen  m  mfissen  glaubt. 

Von  den  angeblichen  Verbesserungen  der  Kritiker  ur^- 

theilt  er,  sie  seyen  oft  nicht  sowohl  ein  Mittel,  dea 

wahren  Sinn  der  alten  Monumente  in  s  Licht  zu  seteen  ̂  

ab,  unsere  eigene  Sentenz  untermMchieben;  nnd  am  we- 

mgtten  dirfoi  wai  geschrieben  stellt,  nach  Gefidlea 
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mtotel  weiden,  im  irir  die  OrigiodidMrills&ge  wm 

Augen  habeD.   Deidnniler,  welche  wir  aus  der  ersten 

Hand  besitzen,  wie  Steinschriften,  Mfinzen,  Gemmen, 

öffentliche  Urkunden ,  seyen  nach  anderen  kritischea 

Grundsätzen  zu  behandeln  ,  als  die  Manuscripte  von  BO- 

cbem,  deren  auiographa  längst  untergegangen.  Es 

aqr  kein  Wunder,  dafa  lelsiere  (die  duch'AbadiriA  a«f 

die  Nachwelt  gekeouneaen  Texte  der  altes  Aatoren)^ 

Badidem  aie  Ton  Granunatlkeni  ud  Kritikern  vmihlige 

Mal  corrigirt  worden,  in  Absicht  auf  Sprachreinheit 

besser  beschaffen  sej^en,  als  erstere.    Unsere  gelehrten 

Philologen  und  Sprachforscher,  vorzugsweise  mit  dem 

JLesen  von  Autoren  und  Handschriften  sich  beschilligeDd, 

and  darcli  daa  Studium  der  besten  Scbriftsteiier  nur  an 

daa  gut  «ad  correct  Geachriebeae  fewihal,  beldte- 

aMTien  aidi  oft  la  weaig  am  jeae  aadere  Klatae  Toa  . 

Denkroilem ,  and  hegten  daher,  weil  aie  mit  der  Tei^ 

dorbenen  Sprach  -  uik!  Schreibart  des  gemeinen  Lebens, 

der  verschiedenen  Zeiten  und  Gegenden  nicht  vertraut 

genug  sej^eu,  die  irrige  Meinung,  dafs  die  ihnen  ge- 

läufigen Regeln  der  Grammatik  und  Orthographie  von 

den  Aitea  darchwcg  genau  beoiiachtet  woäea.  Nach 

Aeaer  aabegrfiadetea  Voraaeseliang  w^le  auw  dean  oft 

aar  eiae  aolche  Behaadlang  aa  erllireader  Inachriltea 

gestatten ,  welche  sie  gana  correct  macht ,  d.  h;  die  In 

denselben  vorkommenden  Sprachfehler  und  Barbarismen 

nicht  von  deren  Verfassern  herrühren  läfst ,  sondern 

mehreatheils  der  Unwissenheit  oder  Nachlässigkeit  derer^ 

die  die  mechanische  Kunst  ihrer  Verfertigung  ausObteut 

sarediael.  Da£»  dieae  Haadarbeiter.suweilen  Fehler  und 

Vetadiea  begangen  haben,  will  aach  Hr.lL  alcht  Ja 

Abrede  atdlea,  aondera  fUlirt  Tlelmehr  weiter  anten  hi* 

storische  Belege  (v.  indic.  s.  v.  scalptorea) ,  und  sogar 

bestimmte,  d.  h.  durch  die  beigefiigte  Verbesserung  au- 

geoföllige,  Beispiele  davon  an  (Vol.  II,  p.  262  sq.),  hält 

aber  den  geroeinen  Sprachgebrauch  der  2«eiteA,  Länder 

and  Meoacheaklamea ,  welchea  die  aaordiognqpluacheB 
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ms Ü.  F.  Kttp]p,  Mieognpliia. 

ibd  M^lechtstylirffl^ii  IiMchrillen'flireiii  Ursprünge  ntdi 
angehören ,  Tür  die  Hauptquelle  und  den  zuerst  sich 

darbietenden  Erklärun;^sgrund  ihrer  Fehlerhaftigkeit, 

weil  in  denselben  —  namentlich  den  Griechischen  und 

Lateinischen,  «leren  Tergleichende  Betrachtung,  da  sie 

tn  g;rdfeerer  Menge  vorhanden am  fruchtbarsten  ist  — 

die  ttSmlichen  schlechtei^  Ausdrficke  und  einerlei  ge- 

meine Grammatikalfehler  zu  ofi  wiederkehren,  afs  daAi 

es  uns  erlaubt  w'llre,  solcfie  als  blos  snföllig  hineinge- 
kommene Unrichtigkeiten  anzusehen.  Indem  nun  unser 

Paläograph  mit  fliesen  Argumenten,  wie  er  sagt,  pro 

aris  ei  focia  ficht,  will  er  gleichwohl  nicht  dafür  an- 

gesellen  seyn ,  als  wisse  er  den  Werth  der  philologischen' 

Kritik,  besonders  in  Bezug  anf  codiee«,  nicht  zu  er- 

kennen ;  ijnd  natfirlich  mufs  er  ihr  auch  bei  Inschrlfflen, 

deren  fehlerhafte' Cöpiea  wir  nicht  mehr  mit  den  Ori- 
ginalen vergleichen  können,  einige  Rechte  zugestehn. 

^Vol.  I,  p.  663.).  Etwas  Unzuverlässiges  hat  freilich 

in  seinen  Augen  jede,  auch  die  sinnreichste  und  schein- 

barste Co  njcctur;  denn  die  Erfahrung  zeigt  uns  ja  häufig 

den  Fall,  dafs  das  von  einem  Individunin  fQr  sinnlos 

Gehaltene  und  kOhn  Emendirte  .hinterher  Ton  SachTer- 

stflndigeren  ohne  Veränderung  der  Leseart  glüclLlicii 

erklärt  wnrde  n.kw.  [Wir  werden  später,  wo  diese 

allgemeinen  Sätze  mehr  ausgeführt,  und  in  bestiiiiinter 

Anwendung  auf  das  Besondere  zum  Theil  deutlicher 

werden  ,  Gelegenht^it  finden ,  sie  näl^er  zu  wurdigenj. 

Die  Erklärung  des  mit  ausländischen,  einer  fremden 

Sprache aq^hdrenden  Buchstaben  (alienh  asemume 

UierU)  Geschrljebenen,  eine  bisher  noch  kaum  versuchte 

Arbeit,  wird  ron  Hm.  ML  theiis  um  ihrei  eigenthSm- 

liehen  Interesse  willen,  theiis  in  der  oben  von  uns  ange- 

deuteten universelleren  Absicht  unternommen.  —  Cap.2. 

De  mterpretandis  amulet/s  quid  sentiant  Viri  docti ; 

^egen  den  Fehler  der  Gelehrten,  sich  durch  die  Dun- 

kelheit der  auf  Amuleten  eingegrabenen  Formeln  alizn- 

leicht  alischrecken  zu -lassen  von  dem  hier  allerdiDgo 
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U.  F.'  lUpp,  MaeagrmpUiu  ' 

(K^schwerliclien  und '  verwickelten  GesehSfl  des  Inter- 

pr^^ten;  ja,  mit  vornehjner  Miene  jeden  E)ntrathselung9- 

Fersuch ,  auf  den.  etwa  ein  Anderer  nach  uns  noch  ver« 

fallen  könnte,  im  VonuM  abzuweifea »  and  für  Yeiioraie 

Mliiie  zu  erklären;  nder  weiü  garaiit  dem-f'Wm  nnck 

niemnnd  hat  entsiffar»  können^  .gdMim  sn  Üm^i  ab 

halle  man  Analdfiriges,-  4aa  waS^*  fnmmtm  Sdiweigen  an 

beciecken  sey^,  4iarin  ̂ fundev/  — ^«Bellermann  (^^Ver* 

such  fiber  die  Cienimen  der  AKen  mit  dem  Abraxas- 

Bilde  Herl.  1817  fl.)  hat  zuerst  den  bessern  Weg' ein- 

geschlagen. —  CajK  3.  iVtml  gnosiici  shä  amuletomm 

ffuetoresf  Mit  Genrandthait  und  Wils  seigt  Hr.  K., 

finia  jna^die  von  den  N««eren  hiekergmigene  Sinnkildar 

nnd  Formein  tkeikr*  mh  «dem  Chrialentiinm  aberhaiilpl 

nielito  sn  adiaffen  liabe»  (wie  &  R  disr  Rabe  anf  diM 

Lorbeerzweige,  ein  Symbol  des  Apoüo,  obgleich  von 

Bellermann  in  eine  Taube  verwandelt  und  auf  den  hei- 

ligen Geist  gedeutet) ;  an<lerentheils  durch  nichts  Cha- 

rnkleriatisches  «ich  auszeiehnen,  lun  deawUien  sie  vor« 

zogsweiae  jenen ̂ HarelikerB- angeeignet  wrerden  maiaien. 

Diene  waren  nnier  dcto  Ahen  nielit  die  fiinnigen,  die 

Aller  Mandbea,  was: wir  besaer  *n  benrifaeilen  wiaaen, 

T^kekrte  und  abergläubische  Vorstellnngen  hegten ;  und 

Tj'ele  der  Irrthümer,  die  map  ihnen  vorwirft,  falleninicht 
sowohl  ihnen,  als  ihrem  Jahrhundert  zur  Last  lieber- 

haupt  aber  ist  der  Gemßthsfehler  des  Aberglaubens  ̂ n 

fastxadicales  Gemeioöbel  des  Menschengeschlechlat  and 

nein  Reicii  eratredtl-eich  «idekl  elwa  bloa'anf'dieaea  oder 

jenes  Zeitalter^  IMkoderMeDScAfenUasae,  sondern' ndir 

mähr  sind  die*  Weite ,  .  die  ein  ehrisdioiier  Bfditfr 

braucht:  Una  super slitio  e8t  y  qtuanvm  non  e&ne4^lar 

error ;  [ein  Hauptergebnifs  der  Psychologie  unseres  hell- 

denkenden  Verfs.,  1111(1  daher  der  immer  wiederkehrende 

Ijrrnndton  uud Refrain  seiner  gelehrten  Betrachtungen!  — 

Wir  finden  uns  nur  bei  semen  zahlreioiien  Znsanunen* 

Stellungen,  und  oft  raschen  Uebersprüngen  Ton  einer 

Cnltnrperiode  nur  andern,  hin  nnd  wieder  daran  erin* 



atH,  chfli  taderChtcUdiieteAbetigluriMW,  wteM 

relifidsen  Denkmrlaii  iberhaapt,  jede  bewmdere  Br« 

scheinnng  in  dem  eigenthQmlichea  lichte  ihrer  Zeit 

gesehen  seyn  will,  uocl  das  anscheinend  Homogene ^  in 

"wie  fern  es  unter  verschiedenartigen  Umständen  und  Be- 

sieh un  gen  vorkömmt,  nidU  durchweg  nach  eines 

und  demeeHien  Maatetobe  zu  beurdieilen  iet  UeimfeBi 

hat  der  historiieh- psychologische  Brftlirungsnii 

der  AUgemeialieit  jenei  tief  eingewunwlteB  nhnges  dei 

menschlichen  GemQths  auch  für  denjenigen ,  der  keines- 

*  Wegs  den  literarischen  Götzen  unserer  Zeit  huldigt ,  und 

Ton  der  Modekrankheit  fafslicher  und  mattherziger  £m- 

pSadelei  ungeateckt  ist,  eine  ernstere  Seite,  als  Hr. K. ihm 

abzugewinnett  echeiat]»     Cap,  4  De  hmagnuhm  super^ 

&iämm9*  &  was  Ireaias  and  fipiphaaiat  in  iReaer  Beala« 

kang  den  Gteoedlceni  Tarwerfea.   Aber  aadi  die  ortha^ 

doxen  Gegner  dieser  sogenannten  Irrlehrer  haben  die  aa^ 

ftngs  getadelte  Gewohnheit  des  Abbildens  verehrter  Per-^ 

sonen  nicht  zu  allen  Zeiten  gemieden.  Der  Verf.  erinnert 

an  die  Heiligenbilder  der  Römisch  -  katholischen  KirchUi 

und  an  die  bekannten,  zum  Theil  monströsen  Sym-* 

bale  <ler  Tier  Evangelisten.   [Noeh  elgeatlidier  wirde^ 

sta  dne  aas  der  erstea  Periade  dea  Oirislentlnniis  gt*- 

acMpfle  Parallele ,  hicher  gchiaca,  wasBaseMus,  AM, 

eccl  L  Vn,  c.  18,  von  der  Bildsäule  zu  Paneas,  nad 

den  von  Heideuchristen  aufbewahrten  Gemälden  des 

Paulus  und  Petrus,  und  Christi  selber  erzählt  Diese 

an  and  fQr  sich  untadelhafle  Sitte  trag  freilich  dea 

Keim  des  Mifsbraachs  in  sich,  und  mufste  in  deoi 

Zeitalter  des  Caltarrerfslla  and  der  RadnchriHe  des 

■Maachlichea  Geislea  sa  einer  Art  Idaiehlrie  fthrea].  ̂  m 

(Di9  F9ri9€tMumg  /•^gt*) 
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H.  25.  1830. 

-  -  .     .  •        •  '  *  •  •  *  • 

Heidelberger       •    •  » 

Jahrbücher  der  Litei^atur. 

U.  P.  K  0  »  a  t  PalaeographiiM. •  ••  » 

Cmf,  6.  De  amuietorum  unu  Mir  alt  isl  di«Mr 

flabraachi  erlMaltidi  M  deaA«fjptleffB,  Hebiittinii 

Aüjtleta^  Bftbyloaieni  «od  diaMtarO)  Peraern,  Gri#^ 

ehe»  und  Rdmero ,  bei  den  Völkern  Germanisehen  Ur«> 

eprung^  u.  8.  Vi.  Dies  wird  im  Einzelnen  nach^ewienen. 

Unter  den  Griechen  z.  B.  hat  sogar  Perikle^ ,  durch  eine 

langwierige  Krankheit  ealkrülltei  und  herabgestimmt,  die 

Thorheit  beyebeo  kdnnen ,  sich  von  Weibern  ein  Amaial 

aalytafea  n  laeeen.  [Thcepkraei,  bei  Plvtarch,  er» 

^iflyn  diaaee  psjchologiedi  arnkwiMIfen  Faetama  ala 

«aaaa  Bewaiaaa,  dafli  die  Wülenakrail  von  den  Leidett 

wbA  geaohwichten  Zustünden  fies  Körpers  oft  mit  afflclrt 

werde.  —  Ungewifs  bleibt  übrigens  fftr  den  Ref.,  ob 

jene  Liebiingsf^itte  der  alten  Weiber  bei  den  Griechen 

arsprünglich  einheimisch  war,  und  nicht  vielmehr  erst 

aas  den  Zeiten  ihrer  oiheren  Bekanntschaft  mit  «lea  Gre* 

ifaluilieiten  der  Barbaren,  aelt  den  Pei aerkiiegen ,  eich 

herdatfii].  Die  Chrielen-,  mSH  Anenahoie  gewiaaerSecCani 

hlehen  äidi  Anlbnge  frei  von  dfeeem  Aberglaaben;  dodc 

nicht  so  in  den  folgenden  Zeiten ;  Reliquien ,  als  Amulete 

gebraucht ,  z.  B.  die  Nägel  des  heil.  Kreuzes ,  welche 

Helena,  die  Mutter  Constantin*s ,  aus  Jerusalem  mit- 

brachte [sie  Warden  an  seinem  Helm  oder  Diadem,  und 

Fferdesamn  angebraeht] ;  wiederholte  Kirclienverord« 

nangen,  in  widohea  ee  sogar  den  Geiaüichen  einge- 

wdbUh  werden- mnAle,  kerne  phyladfria  nnd  Vgututum 

UIIL  Jabrg.  4.  Uefi.  25 
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M  teif«o»  «der  flbr  Andere  M  Tarfertageii,  u.e.w.  ~ 

Cofü.  S.   JDe  fceonliiflofrihi»  el  ccor^mit»  IdoidUi- 

tionen  und  Zauberformeln  schon  bei  den  Alten  üblich ; 

Stellen  Römischer  und  Griechischer  Dichter.  Das  Bo~ 

fichwören  und  Anrufen  von  Geistern,  als  Heilmittel  und 

Snrrogat  der  Arzneikunst,  ein  Wahn,  Ober  welchen 

Lncianus  und  andere  «i^eklärte  Heiden  lächelten.  Olf 

dirietUcbe  Aitenhnm,  meint  Hr.  K.,  hat  diese  aber» 

gMUiUeche  Prazie  wohl,  wie  so  manches  ihnliche  Gute» 

dem  Knünsse  der  Neuplatonischen  Philosophie  zu  danken* 

SMderbar,  dafs  die  Kirchenväter  den  Gnostikern  aus 

der  Gewohnheit  des  Geisterbeschwörens  einen  Vorwurf 

machen;  denn  die  naiven  Erzählungen  des  Terluilinnus 

fde  spectqc.  c.  Zik)  uad  Lactantius  ( InsiL  II,  15.) ̂  

aowie  die  Exofcisationsformei  Basilius  desQr.,.  v^rralhflil 

«inen  Grad  von  L^itijhtglliibfglicit  i|nd  Safientilion  «r.'diet 
kanm  m  überbieten  ist  Im  Mittelalter  wurden,  s^nr 

Thiere  excoramunicirt ,  und  leblose  Dinge  exorcisirt^  Der 

Verf.  freut  sich,  dafs  die  Besessenen,  sowie  die  Dä- 

monen selbst,  von  Tage  zu  Tage  seltener  werden,  und 

schliefst  dieses  Capitei  mit  einem  Glückwuosch  aii  cUn 

ehrsamen  Frauen  unseres  Jahrhunderts,,  welcbe  iintof 

dem  Patronate  eines  Christi  Tho^aasius  unbeschwert  uaA 

in  Frieden  alt  werden  hftnnen;.—  Ccg^  7«  JDe  a^U» 

€§  vetts  plur^u».'  VorsteUwigsart  der  alten  Vdlkor 

in  B.ezug  auf  Mittelgeister  oder  Untergdtter;  sie  bilden 

den  himmlischen  Hofstaat,  sind  Diener,  Boten  und  Statt» 

halter  des  Höchsten,  da  es  unter  seiner  Würde  wärej» 

sieb  unmittelbar  mit  der  Seilte  für  die  irdischen  Ange^ 

legenbeiten  jm-  bo£issen,  und  alles  £i»aeii|e.  seihet  sn 

Y^rwaUen  und  ansnurichfeen^  ii^hfe  von  i^^titügminn 

•der  Beherrsobem.  der  :G^stinie,  v^totob  Spuren-.  siBlbel 

ioi  A.  T.  Stvfeafolge  vecschiedenar  Khssen  von  Eng^n, 

nach  Paul,  ad  Coloss,  1 ,  16,  nicht  nur  von  den  Gno-> 

9tikern  gelehrt.  Auf  Mehrheit  cler  Himmel  deutet  ((as 

Hebr.  Wort  D^S2Ü,  und  der  Ausdruck  codi  coelorum. 

Clemens  Alex,  redc^  von  sieben  Himmeln,  naob  d^ef  .Vor-* 

^llimg  \€|pi  sieb^  8phär^  dpf  Planeten«,      jOwi  % 
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F.  Kopp,  Palaeogt«philu 

De  nommihus  harbarh.    Nicht  Alles  «!er  Art ,  was  bei 

den Gnostikern  vorkömmt,  ist  8o  gnnz  »iinnlo«*  und  unVer-^ 

iitiiidlich,  wie  man  ihnen  vorgeworfen.    IT('f)rigens  wat* 

(las  An<;tannen  fremder  und  unbekannter  Wortläufe,  die 

üf  heilig  «od  wunderkr&fitig  gepriesea  worded,  clätnalt 

10  der  Tigeeordonng.   Scluif  trifik  Lociani  ntjrische 

CMIM'  dlMen  Modeominn  efoes  entnemi»!!  Zeitatters^ 

sowie  die  Geheimnifskrämerei  und  den  Volkshetrug",  der 

dabei  seine  Rechnung  fand;  auch  Plutarch  mifsbilligt 

auf  seine  Weise  den  Gebrauch  „abgeschmackter  Namen 

und  barbarischer  Wörter,**  den  sich  die  Griechen  da- 

fenala  zum  Nachtheile  des  geheiligten  Ansehns  der  Reli- 

gion ihrer  Yiter  gestafteteo.   Man  hAre  dagegen  den 

fleuplatontochen  Ehthnsiasten  Jamblichna  —  ohne  Ver^ 

Mitilden  P1a^*s,  Tergt.  Craiyl  p.  425.  —  en  Gönsten 

Jener  anstöfsigcn  Sitte  erbaulich  faseln?    Seine  Wider- 

legung der  verständigen  Bedenken  und  Einwürfe  des 

Porphyrins  ist  so  dreist,  sich  auf  eine  überirdische  Au- 

ioritäl  der  Sprachen  heiliger  Völker,  namentlich  der 

AegTpMer  und  Assyrier,  zn  berufen^  Assyrien,  ein 

Weiter  BegViff;  CSialdia,  Syrien  mit  EinschlnliiTonPhd^ 

lileien  ind  PlilffstHia,  wie  der  Verf.  gelehrt  anseinan- 

dersetzt;  Beispiele  Jüdischen  und  Chaldäischen  Aber- 

glaubens in  Betreff  der  magischen  Wirksamkeit  gewisser 

Namen;  Aegypten,  die  angebliclie  Quelle  der  Grie- 

^taehen  Götterbenennongen ,  und  «chon  den  alten  Fe- 

lasgern  von  dem  Orakel  zu  Dodona  als  Fundgrube  znir 

B^AN»eii«rtf^  dea  heiligen  Sprachgebrauchs  anempfohlen 

{ilhrod^t       SO  und  SB.)  9  ^  Zelten 

l^ekfli  fhichthat  IMBreeugriMsen  und  Mittheillingen  dieser 

Art  (Phäarch.  de  Ts.  über  den  Inhalt  der  Hermetischen 

Schriften.  j4moh  adv.  gent,l^  von  Engelnamen  Aegypti- 

schen  Ursprungs,  u.  s.  w.).  Unter  den  Kirchenlehrern 

giebt  besonders  Origenes  viel  auf  mystische  Bedeutsam- 

iti^t  vttd Effect  heiliger  Namen,  wieSabaoth;  Adonai 

liBiIHmM'^  unter  dem  nicht  historisch -j|;e- 

MfWFTRiir!  tfe'JcOkonir  deo  nm  mtprtmo^  betriffi  swei 

Ifcuptideen  der  Omistlker,  nämlich  dieXehre  vom  un- 
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bchiMHM»  «MrtOUichett  Cblt»  wd  dM  auf  T^eodie«» 

wd  IMoludtaiir  des  BegrÜi  der  cdttUdiaii  VoUkM- 

MahrftM  alwMeiide  Dogma,  dab  die  Weh  ym  Bafda 

erachaffen ,  und  dafs  der  Gott  des  alten  Testaments  vom 

Höchsten  verschieden  sey ;  beide  Lehrsätze  werden  hier 

^wQrdigt,  und  durch  Zusammenstellung  manches  Ver- 

wandten aus  der  Griechischen,  Aeg^plischen,  Alexanr 

drinisch- Jfldiachea  ReUfUwsphilosophie  erläutert.  Da 

diana  Thema  schon  ifteia  auf  ähnliche  Art  behandeH' 
worden,  m  beschränken  wir  nna  auf  daa  Geschäft,  ein 

paar  8.  UO  ff«  und  weiter  unten ,  S.  565  ̂   TorlLeaBaiendt . 

Mifsdeutungen  patristischer  Zeugnisse  zu  verbessern;  sie 

sind  dem  gel.  Verf.  nicht  hoch  anzurechnen ,  ilurfen  aber 

gleichwohl  wegen  der  darauf  gebauten  Folgerungen, 

und  um  der  nicht  aelbsi  prüfenden  Leaer  wallen,  von 

dem  Ref.  nidil  gans  unberQlirt  gelassen  werden.  Den 

▼lel  be^rochenen  Abraxaa  der  Baailidianer  will  Hr.K. 

Ar  den  Wellachdpfer  erklären ;  nicht  leicht  wärde  er 

wohl  auf  diesen  Einfall  gekommen  seyn ,  hätte  er  nicht 

die  Consequenzen y  welche  der  polemisirende  Epipha- 

nius  in  dem  8ten  §.  der  24sten  Härese ,  nach  seiner 

Gewohnheit,  aus  den  Behauptungen  des  Ketzers  Baai- 

Ildes  ableitet,  irrfg-erweise  für  dessen  eigene  Sätze  ge- 

halten, und  zugleich  übersehn,  dals  der  BasUidianiache 

Abraxaa  aelbat  in  dieser  Widerlefua^  gans  deutlich  nie 

die  alleroberste  Knift  beschrieben  ist,  —  aiHrie  Ter<* 

tullianus,  der  übrigens,  der  Chronologie  nach,  nicht 

von  Epiphanius  seine  Nachrichten  kann  enLlehat  haben, 

ihn  ansdrücklich  als  ,y8ummum  deum"  anführt.  Neh- 
men wir  an ,  dals  Basilides  den  Abrajuw  mit  allen  seinen 

Attributen  schon  yorgafunden  habet  ans  Gemmen , 

die  dieaen  Namen,  oder  daa  ihm  entsprechende  ßild 

mit  den  Bildern  und  Srabolen  Aegyptiacher  Natiooal^ 

gottheiten  Eusanmienstellen ,  einigermafsen  wahrschein«- 

lieh  wird ,  so  sieht  man  nicht  ein ,  mit  welchem  Rechte 

z.B.  das  ,fUnus  stim  Semper,*'  oder  die  Idee  der  Un- 
Veränderlichkeit  (s.  Uro.  K.  Vol.  II.  p.  14)  sich  in  dem 

Basilidianischeo  Sjraiem  auf  daa  böcbsl  uuToUkofPiMaet 

Digitized  by  Google 



mii  memMMiclMn  Affecten  hinandher  ^riebene  WeMOi 

welches  die  niedere  Welt  regiert  (Clem.  Ah  Strom.  II, 

448  sq.  Potter,) ,  hätte  an>%  enden  lassen.  Auch  die 

etymologische  Bedeutung  jenes  Nameii8,  wean  wir  ihn 

mit  Hrn.  K.  durch  Pater  mysterii  (compos.  MM  3M 

md  P»  mit  einer  amlioditchea&idaog)  erfclireB  wol- 

liBy  qirichldafir,  dafs  BmlMeg  ihn  too  demUrwesas^ 

•der  deai  Paier  ̂ nohts  Terstandeo  iiabe.  Uebrif«w 

hat  der  Verf.  nicht  nur  das  Unhaltbare  der  filteren  Mei-^ 

nung  ,  die  jenes  für  uns  räthsei hafte  Wort  auf  ein  blofset 

Zahlzeichen  reduciren  ^ill ,  gut  in's  Licht  gesetzt,  son- 

dern auch  die  Anspielung  auf  das  Jahr,  welche  ift  seinen 

Bacbstaben  üf'gt,  einigermafsen  erläntert,  indem  er  nacll* 

irica,  dafa  die  bildiichen  Ilaratellvngen  anf  aef.Abnaiaa 

geounen  Symbole  «nd  Attribnte  diea  SonnengoUa  enl^ 

halten.  Da  aber  die  Sonne  in  der  apiteren  (Orphiaeh- 

Neuplatonischen)  Mythologie  nicht  nur  als  Princip  der 

sichtbaren  Dinge,  sondern  auch  als  Alles  hervorbrin- 

g^ende Kraft,  als  jt€^  vofQov  und  Lebensquell  der  Geister 

gedacht  wird ,  so  ist  die  sinnbildliche  Beziehung  auf  dai 

Urveaen,  welche  ihr  Basilidea  geben  konnte,  leichl  n 

emihen;  vergl.  Macrob,  Sonm,  Scip,  1,  2,  wo  gcaagi 

wird,  PHito  habe  den  seinem  Wesen  nach  für  nna  nner* 

liennbaren  Gott  mit  der  Sonne,  als  dem  Ihm  Aehnlich- 

ßten  in  der  sichtbaren  Welt,  verglichen.  —  Den  auf  jenen 

Gemmen  noch  Öfter  vorkommenden  Namen  Jao  erklärt 

Br.  K. ,  einfacher  als  Jablonski  («velcher  die  Buchstaben 

trennt,  und:  „Jemts ,  qtti  est  A  et  XX  "*  herausbringt), 
dttrch:  Jehora,  nach  der  filteren  Aussprache;  irrt  aber 

in  Betreff  dea  bei  den  Gnostikern  herrschenden  Go- 

brawehs  dieser  AHhebrfilschen  Benennung  der  Gottheit, 

wrenn  er  sich  vorstellt,  sie  hätten  den  Begriff  des  Jfidl- 

ßchen  Partirulargottes  nicht  von  ihr  getrennt ,  sondern 

dieselbe,  zugleich  mit  dem  Charakter  des  Judengotts, 

ilirem  Weltschöpfer  nugeeigoet  Mufsten  sie  nicht  viel- 

mehr  genügt  sejn ,  in  diesem  stete  heilig  geachteten 

Bfaifi en  den  flrMiseitig  hineingelegten  BtgtiB  dea  Ewigen 

und  UilTerinderlichett,  oder  die  allgemeine  lAee  dea 
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C|;||iabensten  und  Yollkommensten  Wesens  herrorzolieliiyil^ 

•  slPBMli.  .da  derselbe  als  Name  des  hücjbsten  Goti^  aiu^b 

f^ec'deo. fremden  Völkern  verbreket,  und  in  die  haid^ 

nisipheq  M^.then  Yerflocbien  .war  (Macrob.Saham.  1, 18.)  ?. 

Xiu  historischen  Beantwortung  dieser  Frage  giebt  an-, 

streitig  die  \achricht  des  Irenaus  y  I,  4,  p,  19.  Mas-, 

»uet.  den  meisten  Stoff.  Niclit  entscheidend  wäre  frei^- 

^  diese  Stelle  —  sowie  die  darin  beschriebene  Valen- 

tiniani^cli^e  Dichtung  vom  Horoa  als  höchst  platt  und 

fehaltios  eracheincn  mafste  —  wenn  der  Ausruf :  laA  ! 

—  nquoä  nemo  forte  Jtvmmwrii"  — )  durch  Uel 

Hollah !  zu  erkiftren ,  und  eben  hiermit  der  Zuaata^* 

o^cj'  TO  lao)  uvoua  jeytvrjaxiaL  (ftdaxouat  ganz  un-* 
verständlich  zu  lassen  wäre.    Aileiu  die  wahre  Gestalt 

jenes  acht  Giiostischen  l\l;ythus  ist  vielmehr  folgende: 

Indem  die  Guthj'mesis,  um  das  verlorne  Licht  3tt  suchen« 

ttch  in  die  geheiligte  Region  der  oberen  Geisterwfstl 

▼erajteigt,  wird  sie  vom  Horns  zurQckgehaiteu  durch  de«. 

SKprnf  jenes  gebeimnifavollen  Namens  VIes  Hdehaten  (Un-r 

nahbaren  und  Unerforschlichen) ,  welcher  Name  hiemit 

zum  ersten  Mal  ausgesprochen  wurde.    So  die  Valenti- 

uianer.    Anders  ein  Paar  \ebensecten,  welche  die  alt- 

testamentüchen  Benennungen  Gottes  von  einander  trennen^ 

und  auf  verschiedene  Kräfte  und  Engel  vertbeilen ;  wie» 

\f,ohl  auch  bei  Eptphoik  haer,  26,  10,  p,  9L  Peim. 

di|8TQu  Hfu.  K.  Behauptete  nicht  gam  sutriflDt;  denn  er. 

iplerpretirt  zwar       noAr^  richtig  durch:  quod  nobie- 

esf,  proxhnum  ̂   läfst  aber  die  etwas  weiter  unten  nach- 

foIgen<len  Sätze,  die  den  Beherrscher  der  obersten  pla- , 

uetarischen  Sphäre  als  den  Schöpfer  des  Himmels  und 

der  Krde,  und  Urheber  der  Jüdischen  Ordnungen  be-* 

zeichnen  {cpaal  Si  t6v  ̂ aßaa^  etc.),  unbeachtet. — . 

Cfi^  10.   J}e  astrotogich  ariibus.   Hohes  Alter  der. 

Astronomie  und  [der  Beschaffenheit  der  Zeiten  geotffii, 

in  der  Regel  damit  verbundenen]  Astrologie  Die  Künste 

der  Astrologen  und  Xativitätssteller ,   von  den  Philoso- 

phen als  triio  lich  erkannt  {  GelL  14,  1.),  und  vom  Staat 

untersagt  I  blieben  nicbtodestoweuiger  stete  im  Schwünge». 
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fta^.  khL  ly  fli;'  MImMi,  dH^  darasf  Becug  habeu. 
Auch  iHeCrnosliker  M^areo  diesem  weit  yerbreiteteu  Aber- 

glauben einigermafMen  gi'ae'igi  [  Ihre  Erlösnngsiheori«; 
le^ebt  ihnen  das  Mittel,  die  Lehre  vom  Schicksal  und 

Jüttflülii  der  Geslirne  mit-Uer  Idee  der  Vorsehung  g«-' 

wimermuiSmm  amMgleichen;  a.  Eclog.  TheodoL  §.  tt9 — ' 

ia  Chm.  AH:  oppj.  —  Cap.\l.  De  mysierik.  Fm» 

alle  VMker  das  AltenhaiiM  halleii  ihren  mjataridean 

Oakas.  fllren^e  Verschwiegenheit  wurde  den  Einge- 

imhetea  «ur  Pflicht  gfemacht ;  daher  die  allen  Schrift- 

steller es  kaum  wagen ,  etwas  laut  \ver<len  zu  lassen  Die 

Gelieimlehreii ,  in  8^mbole  Und  Rathsei  gehüllt,  damit 

sie  i^ari  Miliideutung'  und  Frofaaatiaa  geschOtst  seyeo/ 

Biidirt  «awalmolieinliche  Vermallivog,  dali  ia  dea  My-' 
•lerie»  saei  Thell  Mrtiere  Lehrea  der  Weiaea  and  gelta^ 

larte  Begriffe  von  der  Gottheit  llbeill^ert  aad  fortge^ 

pflanzt  worden  sej'en ;  wenigstens  herrschten  dort  rich- 

tigere V^orstellungen  von  den  Göttern,  als  bei  dem  grofsen 

Haufen;  man  ward  darüber  aufgeklärt,  dafs  die  Natio- 

aalgötter  eiast  Menschen  gewesen  Waren ,  Cic,  TWc.l,  12.- 

[Aafhellangea  in  der  Weiae  aad  im  Geschmack  eines* 
Baiwmerug  Measeae  dtrftea  doch  wohl  aohwerlieh 

wmm  Swecke  dcnr  MjMeriea  gehdrt  haben,  obaehoa  aaba: 

dem  wahri^n  Verlaaf  der  Dinge  enispredieude  Analdif 

in  den  geheiligten  Ueberlieferungen  viele  Stützpunkte 

fand].  Zeugnisse  über  den  sittlichen  Geist,  and  die 

heilsame,  veredelnde  Wirkung  der  Samothracischen , 

Bteasinischen  u.  a.  Mysterien ;  eiaseitiges  und  partheii-' 

a0liea.  Urtheii  vieler  Kirehenvftier.  —  Mysteridses  aach 

hei  den*  Chriaten ,  die  nicht  vog ern  von  ihren  ReiighaMK 

gc^eimafisen  reden.*  Geheime  Zeichen,  an  denen  aia 

sich  erkannten  u.  s.  w.  Die  Gefahr  der  Verfolgung,  <ir 

Rechtgläubige  wie  für  Ketzer  ein  äufserer  Beweggrund 

zur  Geheimhaltung  ihres  Cultus.  [Auf  die  einzelnen  Be- 

rührungspunkte zwischen  den  christlichen  Rcligionsge- 

briacfaea  and  den  heidaisehen  Mvtterien ,  die  Frage  von 

der  ̂ igeifKkut  arcatd  a.  a.  w.  gdhi  der  Verf  nichi  ein]. 
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.  ..Die  iw^ite  Bn^cli,  ia  welobm  die  Regeln  ihr 

AfMÜejpwy  ksigGSßm^  mi  41m  imm  etfcfdtiltoiiea  Vf* 

.  keBBtnieM  onli^tlieilt  werdM,  AU  die  lelvCe,  giMMi 

Hälfte  des  ersten  Bandes.    Ca/».  1»  De  varia  materia, 

ex  qua  anudela  sunt  facta»     Mehrentheils  wurden 

Gemmen  dazu  g'cbraucht,  da  man  den  Edelsteinen  allerlei 

beilbringeade  oder  schützende  Kräfte  zuschrieb;  dock 

auch  MOnzen,  Met^iplatten ,  Täfelchen  att0  Pergamenti 

JA  selbffi  BavnibUltter  sod  aUet  Andere,  wie  ifer  Aber- 

glaabe  «afmSen  kmuKe.  Schidliche  Thier«  nad^fdfaiMal 

In  Stein  und  Metall ,  ei«  Terineintes  Schvlaadllel  gege» 

iWe.  Angriffe  derselben  u.  s.w.  —  Cap.lt,  De  8criptura* 

Unbequemlichkeit  des  Gebrauchs  einer  fremden,  mit  der 

Sprache,  in  welcher  man  schreibt,  nicht  zusammenge- 

liArandeo  Buchetabeaeclu-ift.    Bei  Erwähnung  des  Kopti- 

eehen,  für  dessen  Lante  das  Griechische  Alphabet  nicht 

gana  sareichte,  Icdinrol  der  Verf.  aoch  auf  dia  iie«ertiali 

vMbeiprocheoe  Frage  von  deai  Verhftltnift  dieser  SpradM 

rar  Altag^'ptischen ,  und  theilt  seine  EriLlfiruug  eines 

Stücks  der  Inschrift  von  Rosette  mit.  ■ —  Verzeichnifs 

der  Sprachen ,  von  welchen  wir  es  aus  noch  vorhandenen 

Ueberresleii  wissen,  dafs  man  sich  zuweilen  auslündi* 

scher  Leitern  dabei  bedient  hat;  aiemüch  beträchtlicher. 

Vdrrath  von  Denlunälera  dieser  Art,  voliin  aueh  als 

grober  Theii  der  Amalela  giMrt  —  Nähere  Belrach-. 

ittng  der  anf  Aoioleten  vorlioniiineBdeR  Bachstabenechri^ 

ten  a)  nach  den  Schriftarten;  Griechische  Buch- 

staben die  gewöhnlichsten.    Man  erinnere  sich,  dafs 

in  den  ersten  Jahrhunderten  der  christlichen  Zeitrech  - 

nUng  flie  Griechische  Sprache  und  Schrift  fast  unter 

allen  Völliern  verbreitet  war,  Aach  A.lierglaube  mag  dam 

beigetragen  hai^a ;  Marcus  des  Ganal.  fipielereiSb  flsü 

dem  Griechlsehett  Alphabet  — •  Ilebriiacbe  WMer  «ft 

mit  Griech.  Buehafaben  geschrieben;  Koptische  dee- 

gleichen,  was  um  so  erklärbarer,   da  die  Koptischen 

Buch^itaben  cler  Mehrzahl  nach  nicht  von  den  Griechi- 

schen verschieden  sind.     Hier  das  Fac  Shnile  einer 

nnerkwüctiigen  Steinschrift  aaa  dem  Jahre  946  p.  Chr., 
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WiMlM  der  .VhC  Am  goL'Scholts  verdankt  (Gri«'^ 

chische  Wörter  io'g  Koptische  eingemengt ,  vergl.  Vol.  D , 
p.  54  sqq.,  und  zwar  mit  Vernachltoigung  der  Flectto- 

Den ,  wie  Hr.  K.  hauptsächlich  aus  diesem  I>eiikmale  al»- 

aimmt,  und  bei  anderen  baHAtigt  tedet).  —  Aomleli 

Hiit  LattiBWchen  Buchstaben,  adteaeff;    Miecheni^  Orie^ 

iWeeiMr  nd  Leleinieclier  Cluurektere  avT  Anraleteo»  wie 

wmk  md  SleiMueiiewenteti  «kl  AHIosmq,  »ielit  mir  Bj^ 

seetiaieclien  sendern  auch  Römischen.  —  Gemmen  mit 

Hebräischen,  ja  auch  viel  ältere  mit  Phönizischen  Buch- 

jitaben  in'<icribirt.  —  UnciaUchrift  ist  die  gewöhnliehe; 

eine  Gemme  mit  Cursivschrift  (vergl.  Vol.  II,  p.  1^) 

gehört  BBter  die  grofsen  Sellcnheiten.  —  6)Formeo 
der  einselBen  BttehetabeD.   Die  loeehrifteB  der  AnuH 

lete,  wie  ialüinichtaef  Styl  uadOrAograpMe,  eo  loeli 

m  fHeeer  BeeielMBg  Mdwt  hioorreel ,  iiiid  die  Spore« 

eines  barbarischen  Zeitalters  tragend.    Queerlinien  mit 

aufrechten  Strichen  yerwechselt;   unvollendete  Buch- 

staben; überflÜ8si/2fe  Striche,  als  Zierrath  angebracht; 

auch  Verlängeraogea  der  Striche  aus  Ungeschicklichkeil 

dee  Graveufs;   eckige,  gekrümmte  Biiohstelienfonneii 

INeeer  Abeduuit  enlliill  e«eh  iwei  nilriiclie 

Begieisr,  eise  SEwammeiietellong  ton  Uberhrnipl  unge- 

liMnlichen ,  minder  bekannten  Formen  der  Grfechischett 

Buchstaben;  und  ein  Verzeichniis  von  Buchstaben  (auch 

Liateinischen)  mit  täuschenden  Gestalten ;  die  Schrift- 

zeichen sind  hier  nach  ihrer  trügerischen  Form,  nicht 

nach  ihrer  Bedeatoog  geordnet,  daher  diese«  Register 

SMi -GebraMche  bequemer  ist«  als  dasjenige,  welchee 

die  Benedidiner  fai  ihrem  bekanaleo  dlpiem.  Werke  ge- 

Uefien  iMbeo.  —  BeiepieleTealrrtUmero,  dieronach- 

tungswOrdigen  Gelehrten  blofs  ans  Unkande  seltenerer 

Bnchstabenformen  begangen  sind ;   dahin  rechnet  der 

1  erf.  auch  ,  was  vom  hohen  Alter  und  orientalischen 

Urepriinge  der  Runenschrift  geträumt  und  gefaselt 

werde;  denn  kein  Denkmal  mit  Rnneninschrift  reidie 

wite»  als  las  Mte  Jahrhnndert  inrAck ;  und  es  sejen 

ma  kafaM  Kaaeodiaraklere  bekannt ,  die  niclil  ndi  ge** 
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T^t^m  grofee  AdiDliohkeU  httteii:  Hr  liiU  dW  ibn 

namchrift  fiir  verdorbene  Römische,  die  aus  Britannieir 

nach  Scandinavieii  herübergekommen  sey.  —    c)  Art 

lind  Weise  des  Gebrauchs  der  Buchstaben.  Ein-« 

Eelne  Buchätaben  «nf  den  Kopf  gestellt,  zum  Theit 

nicht  aus  Versehen,  sondern  nach  fehlerhafter  (lewohii«« 

heil;  Beispiel:  der  Beciutabe  N,  mw*  deeten  l/aikeii^ 

ning  das  kleine  n  enMedden  ist^    VemeMe  BecbelabeKf 

absichtlich  Terftndertf*  Ordnung  derselben,  eilie  8pte4 

Icrei ,  dergleichen  auch  in  Handschriften  vorkömmt,  — 

Griechisches  (Puusan,  V,  25,  5.)  und  Lateinisches  v<m 

der  Recliten  zur  Linken  gesehrieben  ,  auf  Denkmälern 

verschiedener  Art.    Bei  GemiBeo  darf  uns  hier  übrigen» 

«cht  täuschen,  dafs  aie  in  den  neneren  Werken  nicht  im-^ 

mer  Tom  Originale  abgezeiehiie^  eondem  siiweiien,  damM 

iKe  Arbeit  achneller  von  Statten  gehe,  von  WaMiaafc^ 

drücken  copirt  sind;  fftlschlich,  es  sey  denn,  dafs  die 

Gemme  als  Siegelring  gedient,  was  bei  den  Amuleten 

niemals  scheint  der  Fall  gewesen  zu  seyn.  —  Um^chrif- 

teu,  die  uiclit,  wie  es  die  Regel  mit  sich  bringt,  tnr 

l(.reise  fortgehn,  eemlem  in  Absätzen  sn  leaan,  oder  mm 

sehr  gelrenflten  and  nerstr^oten  TheileD  KttsammeogeaeliC 

■ind.   Hier  zeigt  nehf  wie  «ehr  der  Verf.  geübt  ial7 

verwickelte  Dinge  der  Art  cu  behandeln.   Kam  Sdihme 

dieses  Cap.   etwas  über  Kryptographie.     Der  von  , 

Montfaucon  gegebene   Schlüssel   zum  Dechifriren,' 

welcher  mangeJhaft  scheint,  wird  hier  ilurch  einen  ao-^ 

deren  ersetzt.  —  Cap.  3.   De  numeris  mysierio  vef 

super^iitime  iagigmbm.    Einige  dunkele  SteUen  de» 

MnofikmuB  CapeSa  Werden  hier  erlintert   (Hr/K.  «ff>^* 
beltet  an  einer  Vollständigen  neuen  Ausgabe  dieaeo  aar 

wenig  beachteten  Schriftstellers,   cum  noiis  uarior,  et 

8uts).  ' —  lJ«^l)<*r  die  Zahl  3Ö5;  gut  bemerkt  der  Verf.! 

^^dicrnm  iUc  numerus  ffunm  tmnquoque  anno  jiraeter^ 

lupso  Semper  idem  redirei ,  simiUs  esae  videbaiur  aev^ 

vil  mundo  9  apfusqne  adeo  ad  meiermän  eiiam  numm 

r9prae0enlandum!'   Bas  myaleri6s»6ynibolitelie  dieaer  ! 
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IL  F.  Xflif  «MMv^rW». 

arid  war  häm  tmm  Bifliidiing  der  GMüMief ,  a  diu 

ZeugDim  dflt  MMmbiiM,  det  Pliniii«  «•  a.  —  Ueilig- 

a<:htuDg  der  Siebenzahi,  fast  alJ^emeia,  aut»  VereU- 

riiBg  der  Planeten  entsprungen.  Auf  Gemmen  finden 

sich  sehr  oft  die  sieben  Plaiieieii  nhgebiidet;  auch  vor- 

feelelU  durch  die  sieben  Griechi^chett  Vocaie,  di^  Uk\ 

g^leich  eine  niiikaiigghe  fiedeutun;°»'  zu  habmi  acheioeB; 

SplMIreahanMoja,  deren  eioselne  Töne  aie  repriaeotirea 

(vergl.  weiter  Uten,  p.  S42  ̂ qO-  —  drei« 

TM  Ptvtarch  «•  a.  die  TolllEoauiiene  genaout,  nach  Py- 

thagoras,  weil  sie  den  Anfang,  die  Mitte  und  das  Ende 

ui  sich  begreife.  Volksaber^laube ,  welcher  ihr  eino 

Miag^ische  Kraft  beilegt;  vieles  hielier  Gehörige  aus  La- 

teinischen Dichtern  u.  a.  alten  Schriftstellern  geaammelt. 

Jewy  Aberglaube  erbiell  sich  unter  den  Chriateii;  s.  B.B11 

tirnnm  UgIL  11.  —  4.  De  efgnk  asirob^ek  ßic% 

IK«>ZeidieB  der  Plaaetaa  vad  dea  Thierkreiaea  aiad  hi^r 

mit  daokenawerther  Ausführlichkeit  und  Gründlichkeit 

behandelt.  Eine  klare  und  vollständige  Uebersiclit  ^eben 

die  beiden  Tabellen  p.  334  sq.  (wo  den  Planetenzeichen 

dio  eotaprechenden  Vocale,  Saiten  der  Ljrra,  Metalle 

«.  s.  w.  beigeordnet  sind)  uod  p.  311*  —  Cqp.  &  D§ 

Imgmi9>  a)  Varachiedeoe  Spracheo,  welche  vorlmi*- 

Mo;  eipige  Inachriften  aegar  a«a  mehrerea  IcHobmi^ 

aelleaaa  gemiacht,  ao  dafii  etwa  aur  <laa  Schute -yerapre-. 

chende  Verbum  für  den ,  der  sich  des  Amulets  bediente, 

verständlich  war,  alles  Uebri^e  aber  iu  ein  imposantes 

Dunkel  gehüllt  blieb.  GrklärungsgrÜDde  des  Gebrauchs 

z.  B  der  Uehräiachen  oder  Chaldäischen  Sprache :  die 

Jiideii  waren  danwila  über  die  ganae  Erde  verbreitet, 

cdbr  lahlreich  nameotlich  in  Aegypten,  dem  Laoife,  wo 

d^e  AfMlete  mehreotbeila  sn  Uauae  waren ,  n.  a.  w.  A» 

den  Koptiachen  Wdrtern,  die  der  Verf.  auf  Gemtnea 

entdeckte,  will  er  bemerkt  haben,  daf«?  sie  mehr  dem 

Saliidischen  als  dem  Memphitisclien  Dialekte  angehören.. 

6^  Schlechte  Beschaffenheit  der  Sprache,  fehlerhafte^ 

lijirlmriaclie  Diction  in  diesen  Inschriften  herrscliend; 

di0  fHtlan  aicl^  theila  aaa  der  S^eit  Ihrer  Ab^MMUiff» 
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Ikon  «8  itt  behaimt,  wie  sein*  die  <HJthirtertea  SpraAes 

iA  fkn  ersten  christlichen  Jahrhunderten  echen  mnir- 

teteu  und  in  Verfall  geriethen;  theils  aus  der  Persön- 

lichkeit ihrer  Verfasser,  ungebildeter  Leute  aas  dem 

l^rofsen  Haufen,  ungeflhr  von  demselben  Schlage,  wie 

die  herumziehenden  Augenärzte  der  späteren  Römer, 

•der  wie  Jene  Gaukler  vnd  WnhrMger,  die  schon  Enniva 

kennt  nnd  TerspoCtet;  theiie  ane  der  Locatitit  üirea 

Ursprungs,  da  keine  Sprache  im  Auslände,  und  wena 

sie  von  Fremden  gesprochen  wurde,  rein  und  unver-' 
tlorben  blieb ,  s.  fjicfan.  merc.  cond.  24.  Cic.  de  dar, 

or,  74.  u.  a.  Zur  Bestätigung  dieser  allgemeinen  Sätze 

giebt  Hr.  K.  eine  zabireiclie  Beispielsammlung  von  höchst 

harbarischen  Ausdrucken,  Constructionen  und  Redens^ 

arten,  die  in  Lateinischen  Urkunden,  nnd  (ihrem  AÜer 

■ach  hier  noch  mehr  zu  berllcksichti|^enden)  Stein^ 

aehriften  gebraucht  sind;  dann  ihfniiche  Proben  von 

verdorbenem  Griechischen ;  besondere  Aufmerksamkeit 

verdienm  hier  die  Paragraphen,  die  das  Auszeichnende 

und  cigenthuinlich  Fehlerhafte  der  Aegyptischen 

Mundart  des  Griechischen  betreffen.  Als  etwas  Ver*« 

wandtes  und  Gleichartiges  werden  dabei  hi  £rinnerun|f 

gebracht  die  aus  Nubischen  Denkmälern  feschdpAen 

Sprachbemerkungen  N  lehn  hr 's  (inOau'sNab.Aitertli.); 
dieser  grofte  Gelehrte  nämlich  verfiihrt  nach  eben  den 

Grundsfitsen,  zu  welchen  sich  unser  Verf.  bekennt ,  d.h. 

er  betrachtet  die  schlecht- Griechischen  Inschriften  der 

Kubier  als  authentische  Ueberreste  des  dort  herrschen- 

den Sprachgebrauchs,  wie  er  «lenn  auch  in  Bezug  auf 

das  Griechische  der  Aegyptler  urtheilt,  dafs  die  su  oR 

emendirten  handschriftlichen  Werke  keine  so  zuverHssige 

Quelle  Seyen.  —  Eben  so  ungDnstiges  8chicksd  de^ 

Aegvptischen  Landessprache.  Eine  Menge  von 

Grierhisrhen  Wörtern  erzwang  sich  damals  das  Bürger- 

recht in  derselben,  so  dafs  jenes  gemischte  Idiom  ent- 

stand ,  welches  wir  das  Koptische  nennen.  Auf  die  Ver- 

wandf schall  des  Alt- Aegjptischen  mit  den  Semitischen 

Bmlekien  legt  Hr.  K.  Tiel  GewH^ht ,  und  giebt  hier  Ab 
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KhiP  «ad  KoiHiieliMi  Wirler,  dt«  M  Rmm*  (el^. 
^q^.)  an  Terschiedeiien  Ortea  zerstreut  angeführt  siniL 

Cap.  6.  J9e  orthograph»€u  Benutzung  von  Steinschriften 

vnd  Münzen,  um  die  ächte  und  unverdorbene  Or-> 

ÜKi^niphie  daraus  kennen  zu  lernen,  ward  voo  £inigea 

aaerapfi^eo;  was  mil  den  Grundaätieii  miaerefl  Verft, 

ibetviaitimiDt;  denn  nur  jene  Gattnng  Ynn  Denkmälern 

glebl  ans  ja  iberbanpl  ftr  die  Verschiedenheiten  der 

Schrtibnng ,  nach  den  einirfneu  Epochen ,  einen  eichern 

Maafsstab!  —  Doch  zu  einem  andern,  als  dem  eben 

genannten  Zwecke  hat  Hr.  K.  hier  dieses  Hülfsmittel  zu 

gebrauchen ,  da  es  ja  für  die  Erklärung  der  Amulete 

besonders  daranf  anJcöninil,  dafs  geneigt  werde, 

i^pere  corrupta  fuerU  genuma  verbarmm  Wiho- 

grapkk».''  Die  nicht  nur  felüerbafle ,  sondern  noch 
nnbcstlndige ,  ungleiehfSrmige  Schreibang,  Ton  der 

sich  in  den  mehrsten  Sprachen  des  Alterthums  so  viel 

und  mancherlei  Beispiele  finden  ,  erklärt  sich  aus  der 

verschiedenen  Aussprache  der  Wörter  und  ihrer  Be- 

slnnchheiie.  Dieser  JÜauptsatz  wird  in  den  einzelnen  §§. 

des  vorliegenden  Abschnitls  weiUtfoftig  ansgefUhrt  und 

diprh  ifecieüe  Naebweisnng en  «ntorstiHnt  VerwodM» 

Jwig'  der  Bnehstaben  L.  nnd  B,  O  nnd  U,  D  «nd  T4 

B  suid  V,  des  I  nnd  des  Diphlh.  BI  n.  k  w.;  nneh  Bei« 

spiele  von  Wortformen,  die  aus  abkQrzender  oder  die 

Sjiben  dehnender  Aussprache  entstanden  sind.  Man 

verbinde  damit  die  y^pperuILr  „de  IHerin  Gntecis  eji 

pariain  verboram  pronwitiatione  mlcr  se  conjuaia'' 

wm  Schills  des  zweilsn  Bandes.  Das  in  «iiesem  Anhange 

enUmlUeiM»  Begisler,  «rqprangiieh  mir  «Mi  Frlvnlfo- 

biwcbe  lies  Verls«  bestimmt«  nnd  in  mehr  als  einer  HU»» 

«dbl  mangelhaft,  wird  gleichwohl  so  lange  von  NnlsetI 

bleiben,  bis  wir  ein  vollkommeneres  und  hesser  gesich- 

letei»  haben  werden.  Aehnliche  Verzeichnisse  von  ver- 

wechselten Buchstaben  im  Koptischen  und  FTebräisciien 

sM  «nseri#n  Csp,«invei leibt  (Vol.  1,  p.  511  —  ̂ 6.).-^ 

Bsnsnil.nif  ürthipra^pKswde  Qrihegvspliie»-  wenn  vdi  fnen^den 

« 
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0iicl6ilAböii  ||fiMsliririb0B  Wirrde ;   einigte  SMtaidlflAcll 

machen  dies  anschaulich ;  hier  nriter  Anderetii  auch 

Beispiele  verschiedenartiger  Ueberiragung  Lateioischer 

Eigennamen  ins  Griechische. 

Um  nach  der  Geachicbto  der  Spracheo  yn  bestimm 

men ,  welchen  Zeitaltern  die  Gewohnheit  des  incorrecten 

Schreibens  eigen  sey  oder  vornänilich  angehöre ,  unter- 

fcheidet  Hr.  K.  drei  Perioden  der  Orthographie^ 

flie  älteste  nämlich  ,  wo  es  noch  keine  Grammatik^ 

filso  auch  keine  feste ,  gleichförmig  beobachtete  Regel« 

der  Rechtachreibung  gab,  nicht  nach  der  El^ymologi^ 

fter  Wörter  gefragt  wurde,  eondern  Gebranch  und  Ausr 

spräche  allein  den  Griffel  lenkten  (Beisp.  bei  den  Rö- 

mern, die  Gesetze  der  12  Tafeln,  die  Grabniäler  der 

Scipionen  u.  s.  w.),  die  mittlere,  welche  die  einzige 

ist,  ̂ us  der  man  Regel niäf^iges  und  richtig  Geachrie- 

benes  erwarten  darf,  und  die  neuere,  wo  zugleich 

mit  den  Verderbnissen  der  Sprache  eine  gänsliche  Ver- 

nachlässigung der  Schreibregeln  einrifs. 

Mit  dieser  sorgfältigen  Unterscheidung  der  Zeiten 

irill  es  nun  freilich  nicht  recht  smiiinlenstiramen ,  daft 

Hr.  K.  gleichwohl  kein  Bedenken  trägt,  offenbar  aehlechte^ 

«nd  gnte  oder  beasere  Inachriften  in  Hinsicht  auf  Br* 

klärungsart*  und  Kritik  nach  einerlei  Grundsätzen  zu 
behandeln,  und  dem  Gesetz  der  Unanfastbarkeit  des 

Buchstabens  eine  unbeschränkte  Ausdehnung  zu  geben. 

Unsere  Skizze  von  dem  gelehrten  Werke  ist  so  weit  ge- 

diehen, dafs  der  gewonnene  Ueberblick  der  ganzen 

Theorie  des  Verf.  uns  einige  ReHectionen  fiber  den 

W^Hh  und  die  Grinzeii  der  Anwendbarkeit  seiner  Gmiid- 

sitze  gesCatiet.  UnlSngbar  hat  Er  der  Periode  des  Ter* 

folls  der  Sprachen  ~  durch  mühevolle  und  selfr  ver- 

dienstliche Collectionen  von  nngrammatikalischem  und 

barbarischem  Hnst  aller  Art  —  <lie  Anerkennung  ihres 

eigenthfim liehen  Charakters  gesichert,  und  bewirkt,  dafk 

den  Sprachforschern  und  Kritikern  Wohl  die  Lust  v^r- 

gehn  wird ,  sich  hier  Mit  dem  nioirt  Inur  mdmmheiki 
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fiHt^iii  iMdein  M€h  in  neeh  Jifihaw  0mil»  mimäm 

Jbaren  «ad  fnuhtloMi  UalfmAifWi  d«i  VerbiwmM'Md 
JBävbmw  SM  beftMen.  Die  oft  ohne  hinreiclleiideii  Gruiul 

arger  V  ersehen  beächuldigteii  Meister  des  MeifseU  und 

Grabstichels  habeu  dabei  aii  Hm.  K.  einen  so  eifrigen 

imd  geschickten  \  ertheidiger  gefunden,  dais,  könnten 

pie  plötzlich  insgesammi  aus  dem  Orcus  wiederkehrnBi 

iltfn  J>nnkbarkeit  Ihm  ein  Ehrendenkmal  mtl  gnnn  Cln^ 

Mder  Inflebrift  wftrd«  tu  Theii  weiden  Iimb.  Um  n 

neigeo,  wie  oiMtatdiftft  jener  Tadel  oiRt  aey,  erwilbii  Bv 

juiter  Anderem  (Vol.  11. ,  p.  218)  „wodum  ptBcedendi 

ariificibtis  usitatum  ,**  d.  h.  das  technische  Verfahren, 
nach  welchem  der  Steinmetz  beim  Einschneiden  der  ein- 

aeinen  Schriftzüge  genau  der  erhaltenen  \  orzeichnung 

SU  folg'en  pflegl;  welclies  .Verfahren  uns  allerdings  nichl 

eikliren  kann,  wie  in  der  von  Gesner  \CamnenL*Goi^ 

Ung.  IL,  p.  292)  behandelten  Inschrift  aus  xMLvl^% 

mrniMkvTi  geworden ,  da  diese  Pom  yielmehr  der  Nach- 

schrift einefi  fehlerhaften  Dictats,  oder  i'iberliaupt  einer 
durch  falsche  Aussprache  eiitslandeiieii  Corruptei  ähnlich 

Sieht.    Aber  aucli  \%o  selbst  der  V  erf.  einen  eigentlichen 

Sohreib  -  oder  SchneidefelUer  bemerkt  zu  haben  glaub! 

r*-  und  die  Richtigkeit  seiner  Ik*merknng  gewifii  kaum 

M  bezweifeln  ist  (wie  z.  R  bei  der  Versetzung  der 

beiden  letzten  Buchstaben  des  auf  Amul.  sehr  gewöhnli- 

chen T^amens  EajSma^ ,  Vol.  I. ,  p.  247 ) ,  lifst  £r  die 

Sache  gern  noch  in  suspenso  y  mit  bescheidener  Ruck* 

sieht  auf  den  denkbaren  Fall,  dafs  das  in  I  'raf»;e  stehende 

Wort  etwa  ein  ganz  anderes  wäre,  als  Er  geniutliniafst. 

Seine  Ansicht  von  gemeinüblicher  \erwechfijuag  ähn- 

lich geformter  Buchstaben  (wie  z«  B  von  A ,  A  und  A, 

^on  O  und  6 ,  dem  eckigen  B  und  K  u.  s.  w.)  beruht  auf 

zahlreichen  Vergleichungen,  so  dafs  die  Erscheinung 

^nee  solchen  Fehlers,  aaeh  wo  er  etwa' mir  einzeln  und 

ausnahmsweise  vorkömmt,  wohl  kein  pracjudichim  ge- 

gen <lie  Sorgfalt  oder  Geschicklichkeit  des  Steinmetzen 

Vkird  begründen  können.  Doch  zugegeben,  dafs  bei  den 
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w0kM§9m  UBbmwtttkm  diiMr  btrbariMlian  oder  haihbir 

hmUkm  Ml  k«  Vonmif  tmt  die  Verfertiger  ftllv 

mil  mm  nichii  aaf  die  Spar  leitet,  wo  eie  etwa  in 

BinKeloen  mö^en  gepfuscht,  und  das  an  sich  Schlechte 

noch  schlechter  gemacht  haben,  so  ist  das  argumentum 

a  tuto,  welches  uns  hier  bestimmeu  kann,  kein  Jota  und 

Ibein  PvolLt  von  dem  nna  einmal  in  Stein  Gegrabenen  ! 

■■iorgiihn  zu  lassen,  immer  noch  kein  allgemeingfllti- 

gee,  anf  alle  Gattungen  von  Inedirillen  ohne  Unter- 

•AkdaflaaweBdeoileeErkÜlrangspnncip.  Freiiiehwarde  i 

iogar  aach  in  der  klaseisclien  SSeit  bei  den  Rdmem  nicht  I 

durchweg  richtig  geschrieben,  Mie  uns  Hrn.  K.  zu  be-  ' 

denken  giebt;  denn  abgesehen  von  dein  unwissenden  i 

.gössen  Haufen,!  so  bemerken  wir,  dafs  selbst  Knn-  j 

itge  aus  der  gebildetsten  Klaese  damals  im  Schreiben 

blos  dem  Geiidr  folgten,  ohoe  akA  an  die  Regeln  an 

kiaden.  *) 

*)So  X.  B.  AagQitui,  dor  sich  demnach  den  lelir  f^oieiBM  | 
Fehler  des  Verwechselns  oder  Auslassens  von  Buchstahen  and  I 

'  ganzen  Selben  gestattete.    Wohl  zu  unter^chriden  von  solcher  ' 

Yornehmen  Machl&siigkeit  und  Liccnz  aber  iKt  Ciccro's  be-* 

dachtsames  Streben,  die  aus  der  Etymologie,  Zasamroensetzung 

der  Wörter  u.  s.  w.  hergenommenen  Entscheid iingsgrunde  nach 

den  Erfordernissen  des  Wohlklang«  zu  modiliciren  und  einza-  j 

•chranken ,  und  hiemit  nach  den  Regeln  der  Kun^t  zu  vollen-  i 

des  und  zn  befestigen,  waa  der  auf  richtigem  Takt  bera- 

h&aät  Sprschgebiendi  «isg«failil  «ai  fir  gültig  erkUrt  hatla. 

SapimH  9mt!  Mbm  1«m  im  gßmtm  AMwitt  ON«.  «.4a— 4^ 

Im  ZaHWUBMihaBg«!     kcMBälen  A&m  tm  Hn.  K,  mmt  nfL 

Hilfl«  aagsfahrlMi  ond  aiciit  gtmmu  bebaaieltea  Sals  c.  4% 

s.  Aa.:  MQiiadil  hulntim  cwfiMfa  imm  ett  mrifflB»  tu— ftalti , 

fiiM  al  4pM  tmmdm  mU  «f  doHHna  ftMUtH  fwimmmf^ 

(D%r  B9$cklm/§  folgt.) 
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Jahrbücher  der  Literatur«. 

MJ.  K  K  o  p  PalaeographiOM 

m 

iMe  Bldier,  wte  sie  wm  des  BUideii  dar  Ab^ 

■Anjifctif  ftflBMii  (Oe.  ad  Qumi.  fr.  III.  5),  wireo  YoD 

Fehler,  a.  t.  w.  Ja  es  sind  aus  dem  Zeitalter  desAu^-^ 

fltus  einigte  Steinschriften  vorhanden ,  die  an  Schlecht- 

heit und  Verdorbenheit  der  Sprache  keinen  späteren  et* 

%fas  nachgeben  (V^oL  1.,  p.  414).  Alleitt  wie  Aberra-* 
«chead  dies  Alles  Ar  dm  Ünerfaheme&i  oder  den,  def 

wkkU  md  den  gndiieii  Lnrf  der  INog«  nAmÜwt  (aidil 

Ae  Orthographie  «dserer  gewdhidicheii  Gnibeteiiiei 

Wirtbslmiwckilder  ü.  s.  w.,  die  sttfeklingenden  Möde* 

Sprachfehler  unserer  hochverfeinerten  Residenzstädte 

als  Seitenstück  und  Parallele  vor  Augen  hat) ,  anch  im^ 

Mer  sejn  mag,  so  katia  doch  die  Unterscheidun^sgabe 

4w  besooBeoett  Kritikers  dnrch  solche  sehr  erklirbm 

Bracbeimmgen  weder  ia*»  Garo  geiodrt,  und  tu  ttbereil^ 
tan  TerweclMifiBeoteaMB  Yeiieilet,  noob  eadi  anf  detf 

Mdem  8eite  tu  dem  Acte  der  S^bstrerläugnung  ge* 

bracht  werden ,  sich  unter  den  Gehorsam  des  blinded 

Glaubens  an  den  geschriebenen  Buchstaben  gefangen 

zu  gebeo,  oder  das  Gesetz,  welche  die  Monumente  der 

Barbarei  und  GeacbmackkMigkeitztt  diotireti  sich  afimaf- 

.  Mii,  aia  «abedingle  Nonn  ontiierkeBMk  Zu  eteif«  An* 

if  nglicbkeit  an  den  einseinen'  Bnchataben  Ifehrt  lelcM 
dhhtn,  dali  ein  richtiger,  natttflicii  nnd  sohAn  ansge« 

druckter  Gedanke  durch  schiefe  Auffassung  entstellt 

wird,  so  wie  zu  dreiste  Kritik  darch  Verschönemog  des 

^ItULJakif.  CBsft  20 
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Mi  f  •  iUpp ,  PtelMOgrapllt. 

schlecht  Gedachten  m<l  Gesagten  die  htaloritclie  Tnm 

verletzt.  Unser  Verf. ,  indeiil  Er  von  diesen  beiden  ein* 

ander  gegenüber  stehenden  Klippen  der  Interpretation 

nur  eine  im  Auge  hatte,  ist  der  andern  nicht  überall 

ebenso  glücklich,  Wie  jeder  eolfaiigen,  nnd  v&rde  der 

Gefakr,  seinen  Erkl&ruttgspraiidsirtB  211  compromillirea, 

noch  dfter  ansgeselxl  gewesea  seya,  hiile  Er  aidü,  -m 

Folge  telBes  Planes,  sich  mit  guten  oder  tnittelinirsigen 
Inschriften  nur  nebenher  zu  heschäftigeu  gehabt,  so  dafe 

Er  an  das  eigenthfimliche  Gebiet  des  Philologen  nur  an- 

streifte. Ein  Beispiel  des  eben  Gesagten  giebt  seine  Be- 

handlung der  Steinschrift  bei  Muratori,  in  welcher 

ein  Weib  Naoieas  Severa  den  (AllesdnrchflcbaMendee)  | 

Sonnengott  beschwört,  .dieEniMirdttng  eiaes  ihr  tkeMB, 

AngehMgen  m  riehen;  s.  den  letdeBuMiRi.  ifti  liU 

commendo,    TVINDICES  eius  mortem.   Die  grofs  gc-' 
druckten  Worte  löst  n  sich  von  selbst  in  TV  VINWCBS 

auf,  indem,  wie  sehr  häufig  gefunden  wird,  zwei  neben- 

eiiianderstehende  gieichgeformte  Buchstaben  in  einen 

cbntrahirt  oder  Busammeogeflossen  sind  (vergi.  VoL  i 

4WL  „poHempua*^,  und  wir  brauchen  nicht  mh 

Ptcfaudius  anzunehmen,  dafs  ein  V  vor  dem'Tiauif 

gehissen  oder  durch  die  Zeit  vertilgt  sey,  so  dafs  ut. 

vmdices  herauskäme.    Hr.   K.  aber  hatte  hier  wahr- 

lich keinen  Grund,  den  Kritikern  das  schöne  Compli- 

ment  zu  wieiierhoien,  sie  Seyen  die  allzeit  fertigen  Ver- 

besserer  dessen,  wAs  aie  nicht  verständen.   Er  liest:  u 

indices  eiu»  titariem/'  was  oeinerMeimug  nachaoU 
bedeuten  kdunen^  der  Gott  möge  den  Mdrder  bekannt 

■Mhen  (Vol.  I.,  p.  619  sq.);  und  somit  wiederfttit 

dem  Schriftzeichen  sein  Recht,  wie  stark  auch  Aesthe- 

tik  und  Sprachkunde  dagegen  reclamiren  mögen.  — 

Nicht  viel  besser  als  diesem  Monumente  ergeht  es  der 

Griechischen,  wiewohl  mit  Lateinischen  Buchstaben  ge- 

oehriebenen  Grabsohrift,  wdche  Fabretii  (14B 

IM)  inerat  bduinnt  gemacht    Bin '  Mohtifer  BlIA ' 

'    nur  dieselbe  lehrt,  dafe  sie  an»  cwei  Hm»meleni  be-* 

■lebt;  und  die  von  Fabretti  beigefugte ,  berichtigende^ 
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Ü.  P.  Kopp,  FaUMOgnpliUi 4M 

UebersetzuDg :  „Eureaim  hie  terra  contmet ,  morieni 

Borikam,  matrem  fecundam  ;  feUces  viatores  {proce* 

ckili»)  läfst  uns  vermalheil,  dafs  die  beiden  Fehlwi 

iMfaM  fir  Xmjfpvo-av «  und  euiechnon  für  evrexvop 

ifw  dm  MMren  Atedchner  Iniwiiigabffwlit  riBdf  atoki 

wo  das  SleiMMtaea  IwrHIhrea,  der  das  ̂ pitafMwr* 

iwfertigte ;  sienlefii  4>ichl^  selbst  aufbirden  zu  wollen, 

irird  wohl  oieiBandein  beikommen;  denn  die  beiden 

Verse,  wenn  auch  der  zweite  im  vierten  Fufse  hinkt, 

«od,  waaiSprache  und  Diction  angeht,  weoigsteiiA  so  be- 

fldudfin,  dafs  sie  den  Verdacht  gast  atAnperhaftar. 

Ciiaaiwiiifcrffuhler  «ad  WattverwedwIupMi  ihraai' 
TeHham  ftm  haheo.  Dm  DMehoa  io  «alBer  wiedav* 

largciKriilea  Urgestall  Intel  alaa: 

MigTi^a  Ti^y  güxMPop'  gv^ai^ovt^  na^oBlTuy\ 

Haamlt  Ml  bicv  4le  IMk  Mtockt,  u^chima  iie  verblicheii, 

tte,  dfo  glteHtfhft  Kaitor.  TarÜM^aadenidtfr»  BMI  Dir! 

Hr.  K.)  der  mal  aHei  Andere  eher  yerftllt,  ala  Ja' 

einem  bestimmt  gegebenen  Falle  einen  Schreibfehler  zo 

aapponiren^  hat  (Vol.  I.,  p.  502)  Fabrettis  blrkläriing 

awar  abdrucken  lassen;  aber,  ohne  dessen  Winke  zu 

benatzen ,   loset  Er   thantUoeo  {^avdtoio) ,  Corsini  s 

fiüacher  Spur  folgend,  ia  %aifd%^       auf,  wödoroh' 

aehoa  das  Sylbeamaafe  ganz  gealön  wird;  aad  briagl^* 

iadeni  Er  jeae  Warte  ̂ nch  eia  grtaeraa  laterpuae^* 

tionszeichen  von  dem  Vorhergegangea  treaal^  ilbrigeea: 

aber  Alles  so  läfst,  wie  es  abgezeichnet  ist,  den  Gedan^ 

ken  heraus,  die  Abgeschiedene  sey  durch  ihren  Tod  • 

theilhaftig  worden  der  kunstreichen  Mutter  nämlich 

der  Alles  aohda  erschaffenden  Isis,  oder  der  Allmutter  firde! 

StrUHmair^m  acheinl  Uer  den  Begriff  der  Wiederveri* 

ebigong  «k  derBIatm  aaedrAckea  m  aoHea  Voa>' 

den  nothwendigen  kritischen  Verbeasernngcn  ,  der»* 

gleichen  wir  hier  aufgestellt  zu  haben  glauben,  sind» 

flflchtig  hingeworfene  Coiyectttren,  und  blolae 
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Vemiche^  in  das  gans  U»?erflHil<iiAe.  dhueh  <He  Ao« 

nähme  eines  Schriftfehlers  irgend  einen  ertriglichen 

Sinn  huieinzubringen  freilich  sehr  verschieden.  Doch 

mrh  die.  gewagteste  Veränderung  der  Buchstaben  kamt 

efi  nicht  weiler  vom  Ziele  ahführeo,  «iae  spradn 

widrige  «od  «nnatHriidie  Auaiegiiog^  daa  Geaebriehe» 

mm  darea  «n  eiitfeviieo  veraiag •  HienD  erinoerle  M§ 

— ier  Aadereaa  das  e<rX^  tl  Sil,  die  VoL  I.  pag.  SM 

gegebene  Auflösung  der  Schriftzeichen  auf  dem  Ab» 

drucke  eines  jeuer  grösseren  Siegelringe,  dergleicheo 

WMm  Verschufs  von  Gefässen,  Behältern  u.  s.  w.  gebraucht 

zu  werden  pflegten.  Hat  man  wohl  jemals  auf  eioeoi 

§igiU  eine  aokhe  SelMehar aklerisUk  dea  PettchinpaA« 

leoga  gelesen :  es  aey:  ein  gittea  Iii8tiniaie«l|.  weap  wm 

aeiiier  bedürfe?  Und  wer  würde  diesen  Gedanicea  i 

durch -^aA)?  s.  ia^Xii  (seil  acf>payh)€i  Stt  ausgedrückt  ! 
haben  ?  Ref.  bescheidet  sich  flbrig^ens  gern  ,  dafs  er 

das  Motto,  oder  die  Chiffre  des  Töpfers,  die  in  den 

iindeutlichep  Charakteren  dieses  Siegeiab drucks  mag 

enthalten  seyn,  eben  so  wenig  heraiiaEubriogen  im 

Stande  iai,  ala  ea  Anderen  bia  jeüst  kal  gelingen  wel- 

len, damit  in*a  Reine  nn  komnen. 
Wann  wir  hier  nicht  umhin  konnten,  besondere 

Fälle  zu  berühren ,  wo  die  Auslegungsart  des  gel. 

Verf.  uns  unbefriedigt  liefs,  so  darf  dagegen  auch 

nicht  unerwähnt  bleiben,  wieviel  einige  andere,  eben- 

£alls  den  Philologen  näher  intereaairettde  Inschriften, 

die  bisher  luclil  richtig  gelesen  eder  nnr  theiUseise 

leabar  gefunden  wurden,  aeineni  fiebarfidnae .  s«  ¥er* 

danken  haben.  Die  auf  Mycerinus  und  die  Iragi- 

•  sehe  Glesch  ichte  seiner  Tochter  {Herodot.  11.,  131  und 

.  182)  sich  beziehende  Inschrift  einer  Marmortafel  zu 

Venedig  (abgebildet  bei  Pricaeu8  ad  Appulej.  und 

Herausgehern .  des  Herodot)  bekdnunt  unenirarteles  Licht 

durch  eine  kunstgerechte  Auflösung  des  ersten  Schri^ 

ueichena  der  ftweitenZeile  in  CT,  ao  aicb  nun  firfgeu- 

darGedanke  herauartellt;  M^y  ̂ arpixiir  urogyhv  (pdgo 

(s.  VoJ.  I.  p.  205  sq.)  —  Auf  der  Geiume  bei  Capell 
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Ii.  F.  kopp,  FalAcographU, m 

fi.  171  i^eben  die  von  Um.  K.  (Vol.  IL,  p. 285)  nach  dem 

Oripnale  verbesserien  ttehriflzQjGre ,  voraiwgesetzi  dafii 

^  Ar  Y  gdbraachi  s^ey,  ii%  «i«ai  Bücie  der  GöUina  Spe9 

wrtlüHiiniwiiine  Seotwt  A<]tabrrap  a«^.   INe  Hafl^ 

MBf  «Mlich  181,  Meh  der  bekaaolen  kmUmmii  Amtürn^ 

freiMi,  iLTt^itaror  rav  xara  t^i^  ßiov^  und  UasichUMr» 

k<  it  g^ehört  zu  ihrem  Charakter,  inwiefern  bie  8i(*li  alif 

zakunfti^ ,  noch  nicht  wirklich  gewordene  Güter  be« 

ziehi,  PauL  ad  Ro9n.  a,  24.    [Was  die  Sckriflzüg« 

mmg(fhijt  ̂   i<t  iü«  Zwitteirgeetall  dee  K,  nach  welcher 

.  0kißißlit Anderen  ftr  #  et^;e8eln  werden  koonfe,  eeUNil 

Ar  daf  KeoDenui^  dee  Hnt  K.  etwee  befremdeBd.  Uiir 

wfcwer  bemerken  wir  darin  einen  F^ler,  den  der  6m- 

vein^llr^angei),  und  welchea  er  nachher  zu  verbessern 

Sorge  trug]^  —  Ja  auch  die  bei  richtiger  Lesung^  gleich- 

wohl unerklärt  gebliebene  Aufschrift  einer  Gemme: 

KOii^a  iv  ßaiQV —  wofür  Gor i US,  Inscr.  Eir.  I.,  224, 

^  47.  das  nichiSMigettde  «uW  ivpahmp  (i.  9.  ifißaivoT) 

»<w^eechhigen  —  wnftle  d«r  ¥er£  (Vol.  II.  p.  ai  sq.), 

lodeni  Bir  auf  einen  beknimlen  ellipliechen  8firachge- 

brauch  Rficksicht  nahm,  zu  enträthseln,  und  mit  dem 

daneben  stehenden  Bilde  aufs  Beste  in  Harmonie  zu 

setzen.      Gemeinschaftlicher  Gebrauch  der  Hinge  int 

Hanse  der  Geringen  und  Dürftigen diese  Idee  ist  ei, 

was  durch  den  am  Ruheplalne  seines  Herrn  anegeetreck- 

im  Hnnd  versinnlichl  md  anachaniich  gemaohl  wM; 

wnd  die  epigrammalisehe  Rllne  des  Anadmcks  kann  nm 

so  weniger  auffallen,  wenn  man  annimmt,  dafs  der  Schrei- 

ber den  Pvthagoreischen  Wahlspruch   x(nvu  tol  t&v 

^l^ov  im  Gedächtniss  gehabt. 

Wir  nehmen  nach  dieser  nothweudigeu  Digressioa 

den  HauplÜMlen  unserer  noch  nicht  ganz  vollendeten  In- 

ballsaozetge  wieder  anf.  Die  beiden  letzten  Capilel 

dea  Ewdlen  Bochs,  fiberschrieben :  ̂ uae  amukik  cm- 

imeaniur,  und:  Quae  conducard  häerjn'eti ,  haben  nn- 

ter  manchem  andern*  liieher  Gehörigen  hauptsächlich  die 

BrkJfirung  der  Namen,  welche  auf  Amuleten  oft  vorkom* 

jneDi  zum  Gegenstände.  Der  Aeg^plische  Name  Chon* 
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bis,  obgleich  auch  Chnuphi s  und  einmal  Knuphtft 

geschrieben ,  ist  nach  Hrn.  K*8.  Meinung  nicht  einerlei 
mit  Kneph  (Agathodämon) ;  Er  sucht  diesen  Satz, 

•gegen  Jabloocki  und  Champollioa,  IheM*  Mi 

ipraehrechUicbea  Grftodeii.,  theila  'Bmb  einer  -yrom 

Ihm  bem^dtleB  Verachiedealiett  der  Abbttdugoft 

'und  Sjmiiole  jener  beiden  OoiAeKen  wm  beweheä.  fai 
dem  schwerverständlichen  areaeaeikafi,  woraus  Einige, 

nicht  ohne  Zwang,  den  Namen  Messias  eruiren  wM*' 

ten,  erkennt  Er  die  Worte 

Von  der  Formel  aßXava^avaXßa  —  welche  vOmifts 

und  rückwärts  gleicnlautend  ist,  so  defe  die  loteten  Sel- 

ben, wie  es  scheint,  nur  dieser  Symmetrie  zo  Gefallen 

hinzugefügt,  und  nicht  mitzulesen  sind  —  giebt  Hr.  K. 

eine  andere  Aullösung,  ala  Beilermann  j^egelt^n^ 

nimlich  PH  "f?  SK,  Paier  md  noa  wmL  ium^ 

dem  Aramäischen,  für  hatte  schon  Gesenius  in 

seiner  Recension  der  Beiiermannschen  Schrift  (Allg.JLi.3L 

1818,  Bd.  2.  No.  192,  p.  703.)  vermuthet.  Nach 

diem  Sprachgebraifclie  oder  Analogie  aber  fM 

Hrn.  Dir  eine  verkfimte  Farm  dea  Irapemlift  imi 

fVM  oder  HPH  konnte  gehalten  werden ,  ist  dem  Ref. 

üicht  klar« 

Pas  dritte  Buch  (Vol.  II.)  enthält  die  Abbildun- 

gen und  die  Erklärung  der  einzelnen  Amulete,  nach  den 

Sprachen  geordnet  und  in  vier  Capitei  vertlieilt,  unter 

•den  Uebeiwchrillen  t  JTnaerylfioiiea  Jleg^mcae ,  Stmm 

$ioae,  Oraeeae,  Laimae.  In  dem  nwmtenCap.  Imt  b#- 

aonders  die  dem  Bilde  dea  Bfondea  nnd  der  Sphinx  nrfi 

dem  Todtenkopfe  sehr  angemessene  Auflösung : 

np^jn  {hmß  r€f^ph$)f  P»194  sqq.,  den  Ref.  angespnh 

eben.  Aber  wir  können  hier  nicht  in'a  Detail  eingehen.  — • 
Anfterdem,  nnd  der  bereits  angeflihrten  Appendix,  giebt 

der  zweite  Band  ein  vollständiges  Sachregister.  Die 

äussere  Ausstattung  des,  flieOsend  und  gut  geschriebenenjt 

WeriM?  ist  yprtr^fAich.  IfCip  a  l 
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'jMU»  /Ir  iimÜiif  «Ml  I^iMtar,  jUrwugyA»  m  Fr.  Cic 

Der  Verfasser  dieser  Aüseige  macht  zum  ersten  Male 

wm  dtm  Rechte,  seine  eignen  BAcher  in  dieeen  Blättern 

MBUeigen,  Gebinnoh,  weil  er  dem  Pnbiicmi  Rechen« 

•chall  eehnliHg  *nn  sejn  ghinbt,  wnnun  er  eine  nene^ 
wenigstens  dem  Titel  nach  periodische  8chrifl  in  Um- 

lauf setzen  hilft.    Er  dürfte  nur  sagen ,  er  habe  versu- 

chen wollen ,  neben  den  für  Gelehrte  oder  f&r  das  grofse 

LenepnbiikMffi  ausechliefsend  bestimmten  Journalen  ein 

•nnderes  m  eliften,  weiches  für  eine  Classe  von  Lesern 

bentinMPieey,  die  wiewneciiaftiiche  «nd  grttndlidie  hiT 

ilorieehe  UnleilialUing  und  Bdehrnng  wünschen,  ehne 

dnrnm  gerade  an  eigentlich  gelehrten  UnlersnclMingen 

Antheil  zu  nehmen ,  oder  fiber  die  Form  des  Vortrags 

ganz  gleichgültig  zu  se^u.    Ref.  gesteht,  dafs  ihm  und 

eeinem  Mitherausgeber  bei  der  Ausarbeitung  der  in  die^ 

sem  Bande  enthaltenen  AnMtne  so  etwas  vonchwebtct 

die  eigentlklie  Veranlasmig  mnlb  er  aber  etwas  ane- 

Muttdier  angelien.   Ehe  er  dieaee  tbnt,  erltlirt  er  in- 

dessen in  ▼orans,  daft  er  in  RMMcht  anf  Zeit  nnd  Art 

der  Erscheinung  durchaus  keine  Verbindlichkeit  flber- 

Dommen  hat;  dagegen  aber  jeden  Band,  so  viel  an  ihm 

liegt,  so  einrichten  wird,  dafs  die  darin  enthaltenen 

Auf$«ätze  für  sich  bestehen  und  der  Aufbewahrung  werth 

alsd ,  da  alles  Politische  und  jedes  Tagsinteresse  durch- 

MB  am^eacliloaBen  l>ieibt    Die  eigentliche  Veranlaasnng 

der  BfM^nung  diesen  Arehifa  war  folgende :  Oer  Vert> 

fasser  dieser  Anzeige  ward  schon  vor  mehrern  Jahren 

bei  Gelegenheit  einiger  ausführlichen  Recensionen  in  den  , 

hiesigen  Jahrbüchern  von  sehr  angesehenen,  durch  ihren 

wacitern  Sinn  und  ihre  Einsicht  in  dep  Zustand  der  Lite- 

nitar  eben  so  sehr  als  durch  ihre  bedentenden  Geschäfte 

ausgezdichneten  Bnchhfindlem  ersncht,  eine  Zeitschrift 

flir  die  htsferische  Literatur  nu  unternehmen;  man  bot 

ihm  sogar  an ,  ihm  die  Redaction  anf  jede  Weise  zu  err 

leichtern  und  Jemand  ausdrücklich  dafür  zu  besolden. 
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Viole  Umdm  hmsen  ULAf  dioM  AnunM/m 

trS|[[eabmlelifien,  nd  er  gesollt  offen,  dAbderGMIaiika 

enies  kritischen  Journals,  Ton  deni  sninSchsf  die  Rede 

war,  etwas  Abschreckendes  für  ihn  hatte.    Der  Reiz«» 

barkeit  der  Schriftsteller  und  der  Schadenfreude  der 

Uogdehrten  beim  Zauke  der  Gelehrten  eingedenk,  hielt 

er  es  fQr.  bjesser,  seiner   eignen  Unabhängigkeit  dee 

Urtheils,  .iisd  der  erlangteo  KeMtoife.dot  Tr^em  .def 

gelehrten  Welt  auf  eine  andere  Weise  zu  genieliMo ,  «Ii 

darch  Verachtung  der  Menge  von  Feinden,  die  nuia 

sich  durch  strenges ,  offenes  und  unbefangenes  Urtheii 

unfehlbar  machen  wird.    Erst  nach  gerannter  Zeit  fiel 

es  ihm  ein,  dafs  man  statt  eines  kritischen  Blatts  pas- 

sender eine  Sammlung  vermischter  Aufsätze  veranstalteil 

könnte,  ohne  sich  dabei  an  eine  bestimnrteZeit  zu  biadei^ 

Seme  Beschäftigung  mit  der.Lite^r-  nnd- Cnltnig#r 

echichte  der  yerschiedenen  Zeiten  nod  VMIcer/  einnelap 

Wahrnehmungen,  die  er  bei  der  Gelegenheit  zu  machen 

glanbte ,  sein  Studium  der  neuern  und  neuesten  Ge- 

schichte ,  die  Schwierigkeit  der  Umarbeitung  seiner  • 

Geschichte  des  acbtzehoien. Jahrhunders  fiir  eine  längil 

nothwendig  gewordene  weite  Auflage  darseliien,  die 

Unmöglichkeit,  daran  nn  denlMn,  ehe  er  den  Abrlfii 

der  Universalhistorie  des  Alterthnms  ▼ollendet  hat,  err 

regte  den  Wunsch  In  ihm,  dafs  irgend  eine  Zeitschrift 

Torhandeu  wäre,  wo  er  von  Zeit  zu  Zeit  Aufsätze  über 

einzelne  Gegenstande  seiner  Forschungen  und  Betrach- 

tungen nicht  blos  dem  Gelehrten,  sondern  dem  gansen 

gebildeten  Publicum  vorlegen  könnte.  Kr  glaubte^  attch 

andere  Gelehrte  würden  dasselbe  B6dfirfnifs  Hüllen ,  mn4 

«r  suchte  daher  seinen  vieyihrigen  gelehrten  Freund, 

den  Hrn.  Dr.  Bercht  in  Frankfurt,  am  Main  zur  Untere 

nehmung  einer  solchen  Sammlung  zu  bewegen;  dieser 

verstand  sich  aber  nur  unter  der  Bedingung  dazu,  dafs 

der  Verfasser  diej^er  Anzeige  als  Theil nehmer  des  Unter- 

nehmens und  als  thätiger  Mitarbeiter  aufträtei  .Ret  hat 

kein  Bedei^en  getragen,  den  Vorschlag  anaunehoien, 

W€dl  jeder,  dbr  die  Schriftsteller  mcki'  naqli  der  ZaU 
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fler  yoQ  iho«n  gfelieferten  Bände  beurtfafeilt ,  sondern 

nach  dem  Inhalt  ihrer  Schriften,  jeder  der  aus  einzehieu 

Zugeo  d«a  Meister  zu  erkemien  im  Staude  ist ,  aus  dep 

In  diesem  Bande  esthelleiieii  AaMiien  d<^  IVlitheraiM^ 

gAm  Ifliehl  erfceane«  wird^  üMMi/aich  Ref.  m  viele 

Mthe  gegeben  hat»  maes  ReiiJ  n  bewegea,  afeh 

aidU  Ite^  der  OeieiitHeHieil  m  eMncheo^  «od  eeln 

Talent  nach  einer  Ruhe  von  zehn  Jahren  aufs  neue  zu 

fiben.  80  viel  über  die  Veranlassung  der  Ersclieinung 

des  Archivs ;  wir  wollen  noch  einige  Worte  über  die ' 

Biarichtaef  «ad  über  den  Inhalt  dieeee  enien  Beadee 

bemerken. 

JDalii  jkeine  Verbiadliohkeit  wi^a-  eiaer  Zeil  der 

BreeheiBaag  der  eiaielnea  Biade  des  Archive  fiberacMä«! 

men  wird,  daf&r  aber  auch  keine  LOckenbQfser  geduldet 

werden  sollen,  hat  Ref.  schon  oben  bemerkt.  Man  findet 

in  diesem  ersten  Bande  nur  Aufsätze  des  Ref.  und  seines 

Mitheraailgebers ,  weil  sie  den  Plan  des  Unternehmene 

■icht  besser,  als  darch  eine  versuchte  AiisAhrung  aeigen 

fcaaalea,  besoadere  dadesPabiieaai  gewelmt  ist,  dwk 

yhlstische  Aaklndigangea  and  groTse  Nemea  der  Mitr 

arbeiter,  die  am  Ende  nichts  bedeaiendes  liefern ,  ge- 

täuscht zu  werden.  Ref.  hat  seine  Freunde  und  unter 

ihnen  die  würdigsten  und  gründlichsten  Lehrer  der 

Geschichte  in  Deutschland  eingeladen ,  und  erneuert 

hier  diese  Bialadung .  ihm  Aufsätae  oder  Kritiken  mili- 

aathellen;'  er  wAaschle  Aasichten,  die  dea  Seiaigen 

gaaa  eatgegengeselai  siad,  Aafsitae,  ia  denen  er  selbsl 

getadelt  4Mler  berichtigt  wird ,  las  Publlcam  bringen  a« 

können,  um  jeden  Gedanken  von  Partheimachen  oder 

Ausposauuen  gewisser  Menschen ,  Lehren,  Meinungen, 

Bücher  zu  entfernen*  Schon  im  zweiten  Bande  wird 

man  Aafiriltae  ia  gans  anderer  Manier  als  die  der  Heraas^ 

gieber  ift  1  ia  einem  ganz  andern  Ton  abgefafrt ,  aad 

nadi  g;aoa  aadern  G^ndsalaen  geschrieben  entreffBQ. 

GrOadlichkeit  and- Entfernnng  des  gelehrten  Gerüstes 

wird  die  einzige  Bedingung  der  Aufnahme  bleiben,  jede 

andere  lill<;ksicbt  werden  wir  gern  verges^,  wenn  ein 
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il0  8chlo««er  und  Bercht,  AfMw  fir  GMckMltw 

(fichti^er  Gelehrter  einen  Aufsatz  ia  anderer  Sammlung 

niederlegen  will.  Kritik  ganz  auszuschliefsen  war 

nicht  md^lichf  so  undankbar  das  Geschäft  eines  Kritikers 

in  unsern  Tagen  auch  seyn  mag;  Geschichte  ohne  Kritik 

ist  keine  WiMenschafi  mekr ,  wenn  sie  gieidi  nnlarlisl^ 

lend  fSMig  Ar  diejenigen  sejn  mag ,  die  sich  gern 

'dem  Blnsohtsfeo  Mihrchen  ersihlen  Inssen.  Die  Grande 

SätSe,  welche  die  Herausgeber  des  Archivs  bei  der  Auf- 

nahme von  Beurtheilungen  befolgen  werden ,  hat  der 

Hr.  Dr.  Bercht  in  der  Vorrede  dieses  ersten  Bandes  aus* 

gesprochen,  Ref.  stimmt  vollkommen  mii  ihm  uberein, 

«nd  fügt  hin«!,  dafs  alle  Gelegenheits-  und  GefäUigp» 

keltsanieigeB ,  die  Benrtheiinngen,  aus  desien  der  Leser 

nicht  anch  ohne  das  angeseigte  Buch  mr  Hand  wk 

haben  etwas  lernen  kann,  schon  darum  ausgeschlossen 

seyn  müssen,  weil  alle  Aufsätze  lesbar,  und  die  Sanun- 

lung  der  Aufbewahrung  werth  bleiben  soll. 

Was  die  in  diesem  Bande  enthaltenen  Stücke  angeht^ 

so  eröffnet  derselbe  UMt  einem  Aufsatze  des  Ref.  fiber-^- 

schrieben:  Die  Techler  nnd  die  Gemahiin  eines  Mmi^ 

siers  der  Rerelulion,  den  Begebenheiten  und  handda^ 

den  Personen  der  Revolution  gegenüber  S.  1 — 19.  Man 

wird  leicht  bemerken,  dafs  die  Frau  von  Stael  und  die 

Frau  Roland  hier  als  Repräsentanten  zweier  Stände^ 

■Weier  Arten  von  Enthosiasmus,  zweier  Erscheinungen 

weiblicher  üeberbildungen,  zweier  in  der  Revolutiod 

wirluamen  Partiieien  dargestellt  werden.  Bine  Lebens« 

beschreibong  der  beiden  Damen  wird  der  Leser  nidH 

erwarten.  Binige  Kenntnifs  der  neuern  Gesichte  wird 

vorausgesetzt,  doch  hoffl  der  Verf.,  dafs  auch  derjenige 

seiner  Leser,  dem  Manches  in  dem  Aufsatze  dunkel 

bleibt,  oder  eine  Leserin,  die  mit  der  Geschichte  weol* 

ger  genau  bekannt  ist,  ihn  nicht  ganz  onbefriedigt  aus 

der  Hand  legen  wird,  wenn  beide  die  Geduld  habest 

ihn  bis  ans  Ende  durchzulesen.  Der  zweite  AnfiMls  Iber 

die  Quellen  der  lateinischen  Geschichts^Arel^ 

ber  u.  s.  w.  S.  80  —  lOö  ist  aus  einem  Aufsatze  über 

die  Zeitungen«  und  iateiiigeazblätter  der  Alten,  den  det 
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'Verf.  dieser  Anziii|^e  seirieil  UeHtoB  einveileftt  hatten 

'eoMuMliik  Ab  er  diesen  AufiMte  aBSsrbelteii  wollte  «nd 

•geMMP  iMHMMWdMii  WM  er  bisher  mf  Beckmawi^sAvcK 
totiW  «dt  iMM»  gewiMT  A  fNlned  ̂   erwilmien  Iih 

schrifteit  bei  Refnesitts  gelehrt  hatte,  so  zf>rflel  8ein  Ge- 

bfiude  ia  Asche,  weil  der  Grund   nicht   taufte.  Br 

-schtmle  sich  Anfangs,  und  gluubte,  dafs  jedermann  nur 

Beckmaaa  und  er  selbst  nicht  ̂ ewufst  hätten,  dafs  schon 

WesseUngnod  henuieli  Emesti  die  Uoichtheit  dieser  Ini- 

neinriflen  etwlesen  hitten ;  nlieln  er  hat  sieh  nenlich  fe^ 

ttMet,  dl  er  gesehen  lüt,  daft  der  Franzose  TUeny^ 

der  sich  der  Gründlichkeit  rfihmt,  in  seiner  Geschichte 

der  alten  Gallier,  auf  eine  dieser  Inschriften,  wodesCim- 

brischen  Schildes  erwähnt  wird,  ein  ganzes  System  ge- 

^grftndet  hat    Der  Verf.  dieser  Anzeige  hofft  inciesseb 

▼on  öffentlichen  Alindirichten,  Holkeitungen ,  scandalöseta 

Chronifcen^  Censur  nnd  Polisei,  Sd  wie  Ton  Archiven  der 

Mm.  Kaiser  und  ihlrer  Bemrtsnng  Manches  angeAhrt  sn 

haben  was  dem  Forscher  ▼ielleicht  iSngM  besser  bekannt 

%ar,  vielen  Lesern  des  Archivs  aber  doch  neu  seyn  mag. 

Er  hat  die  Ursache  des  Verfalls  der  historischen  Wis-  » 

eenschaft,  welcher  mit  dem  Untergange  der  Freiheit, 

Wahrheit  und  Unabhängigkeit  der  Bürger  des  Reichs, 

Bit  derVermehmng  des  militärischen  Despotismns  ̂ ei^ 

tsben  flkAHtt  hielt,  ang«dentet  nnd  die  spitem  lateinfJ- 

nchen  Geschichtschreiber  entschuldigt,  wenn  sie  oft  selir 

treu  und  dennoch  sehr  wenig  anziehend  sind.  Der  dritte 

Auf^tz  des  Ref  Briefe  über  das  Paradies  von 

Oante's  divina  ̂ commedia.    Erster  Brief;  tieber 

die  beiden  ersten  Gesänge.    &  107  —  S.  128  hat  sein6 

Veranlassnng  theils  in  einem  znftlligen  Umstände,  des- 

nen  ErwfOinnng  faieher  nicht  geMrt,  theils  in  denk 

Wunsche  vieler  Freund«  des  Ref.  dafii  er  Ihnen  dasi^tn* 

dium  des  Italiänischen  Texts  auf  die  Weise,  wie  hier 

geschehen  ist,  theils  durch  Umschreibung,  theils  durch 

Erläuterung  erleichtern  möchte.    Ref.  wagt  sich  nur 

furchtsam  auf  dieses  Feld,  er  enthält  sich  jeder  weitern 

0inieiiittiig,  wird  aber^  wenn  ihn  nicht  Minner,  die  der 
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412  SchtoM«r  ttBd  Bcrclit,  ArcMw  fir  CkfdMiCi. 

8ache  besser  gewachsen  sind,  als  er,  davon 

im  zweiten  Bande  in  einem  zweiten  Briefe ,  den  3.  —  6. 

Getaogp  auf  ähnliclie  Art  anal3'$»iren  und  moschreibeu. 

Von  Seite  129—  192  loigfi  eis  Anfeals  des  Um.  U^. 

Berohi  Alier  dea  Obertalwdaiii  Foaqaet,  dmaem  PtaM 

nd  Gefimgenschaft.  Hr.  Bcfchl  luil  diwt  Mchst  «n^ 

mhende  G^^cUchte  nach  den  mhlreidMa  io  «fMernlW 

g^cn  erschienenen  oder  vermehrten  Denkschriften  derRe^ 

gierung  Ludwigs  des  14.  und  nach  den  Acten  des  Pro- 

zesses ganz  neu  behandelt,  im  Text  anziehend  erzählt 

and  in  den  Xoten  <lie  genauere  Prüfung  des  Eiuzelneii 

«ad  die  Attdeutang  der  Quellen  faimmgefagt  Fftr  dm 

Charakter  Ludwig«  des  14.  iiiid' adhiar  Regierung,  Mr 

deo  Zyataad  der  Verwaltung,  der  Ida  airfdie  Revaiatfttii 

.fort<iauerte,  für  die  Geschichte  der  Verfassung  und  die 

Art,  wie  <lie  von  der  Nation  erpressten  Schätze  angewen-^ 

det  wurden,  isl  bekanntlich  das  Lehen  Fouquets  eins  der 

inerkwürdigsteo  iu  der  gaozen  neuern  franz.  Gesohidltei 

weil  Fouquet  aa  aehr  er  moraliaoli  schuldig  und  wtgeä 

aelaes  Veifahreos  ia  Geidaachao  Terdaamangawftrdig 

war,  nach  dem  strengen  Reckte  dock  uasektaldig  lal^ 

und  ein  Opfer  trauriger  Willkiihr  wurde.  Auf  diesen 

Aufsatz  folgen  v.S.  193  —  216  vom  Verf.  dieser  Anzeige 

Bemerkungen  über  die  neuste  Geschichte  <ler  Schweiz 

auf  Veranlassung  des  Handbuchs  derSchweiBergeschichte 

des  ZUrcker  Rathsherru  Ludwig  Meyer.  Ref.  hofl% 

kioidf  Toa  eioigen  aofiesaliaaao  Mioaero  der  Sehwela 

Naohtriga  oder  Berichtigungea  wtt  seineo  Beitorkungen 

m  erhalten  und  wird  schon  im  naechsten  Bande  aus  Bern 

erhaltene  Berichtigungen  liefern.  Dann  folgt  von  S.  211  — 

212  ein  Aufsatz  des  Kef.  über  den  Zustand  des  höheren 

Unterrichts  in  den  Zeiten  von  Juliaa  bis  Theodosius,  also 

in  den  Zeiten,  als  das  Ueideatliaui  gewaltsam  bedrückt, 

das  Christeothuai  eben  so  gewaltaam  ftberall  oiogofllbit 

ward  tMi  ftad  eino  so  aoflftllaoda  Aehaliehkoil  dar 

Erscheinungen  jener  Zeiten  mit  Vielem,  was  theils  tot 

unsern  Augen  vorgeht,  theils  von  gewissen  unverstäntli- 

gen  Eiferern  und  von  einem  verblendeteu  Gesohiechte 
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aoch  bereitet 'SU  werden  seheint,  dafs  er  die  aus  der 

besten  Absicht  ganz  einseitig  heliandeite  Geschichte  der 

Sophisten  und  der  Heiligen  jener  Tage  wieder  einmal 

iron  einer  »iidern  Seite  her  autFnssen  zu  müssen  glaubte. 

R^.  ist  gumn  den  Quellen  gefolgt;  er  luii  mchi  riel 

«illri^  MnUagelelirte  oiclii  abzMclweckeii,  er  Mrgt  sbar 

■iokl  kloft  Ar  dm  AJ%emeine,  soadera  sogar  fllr  jede» 

eiiisehie  Wort,  das  er  gebraucht  bat  Diese  Versiehe* 

rnng  scheint  ihm  nüthig,  da.die  Aehnlicbkeit  mit  dem, 

was  wir  täglich  sehen,  oft  so  grofs  ist,  dafe  man  glauben 

könnte,  er  habe  hie  und  da  etwas  untergeschoben.  Die^ 

sem  Aufsätze  hat  er  von  8.  213  —  287  einige  fiemer- 

bu^^ep  ftber  JiBehbacb»  Geschichte  der  Ommajadea  ia 

SpanieB  aogehftngt,  oder  vieloi^«  er  hstTeisucbldea 

Gewinn,  den  die  Wissenseiuill  darch  dieses  Bach  eAal* 

len  hat,  kurz  anzugeben.  Bei  Gelegenheit  einiger  IVach- 

NÜsigkeiten  der  Sprache,  Vernachläfsigung  der  logischen 

•  und  grammatischen  Richtigkeit  des  Ausdrucks  in  diesem 

JBiich,  hatte  sich  Ref.  über  die  Flüchtigkeit  vieler  un- 

•sür.iSfliiiflsteUer  beschwert» .dies  hat  denH^mi  Dr. 

fkä^bL  bewogen  einen  Anhaiig  au  der  Aaaetge  vottAsch- 

baehs  Bach  su  machesw  Diese  geht  iheils  aioe«  Raf. 

p^anz  unbekannten  Herrn  Doctor  an,  der  das  Buch  in  den 

Cirtittinger  Anzeigen  soll  vornehm  rezensirt  haben,  clarü- 

b^  bat  Ref.  nichts  zu  sagen >  er  lieset  selten  Anzeigen. 

IKe  Bemerkungen  gehen  aber  auch  Heeren  an,  und  Re£ 

■i^shia.  nicbl  das  Ansabea  haben,  diesea  Gelehrten 

kifidmi  aa  wollefi.  So  sslir  der  Hr.  Docior  Bercbl  ia 

dei|  was  ar  aas  Haereas  Bidiara  aafthrl ,  Reehi  hat, 

so  treffend  das  ist,  was  er  sagt,  so  sehr  es  seine  histo»  . 

riachen  Kenntnisse  und  seine  dialectische  Schärfe  bewei« 

aet,  mit  so  viel  Urbanität  der  Tadel  vorgebracht  wird, 

Oü  würde  doch  Ref.  aus  leicht  zu  errathenden  Gründen 

g»lMiaa  haben;  lieber  aia  anderes  Beiffnel  aa  w&Uea  ala 

Hiiaima  BOchac,  wana  er  in  Fraakfart  augegen  gewasea 

wiae>  Der  Bogen,  war  aber  l&ngst  abgedruckt,  ehe  et 

erfehren  liat,  was  er  enthielte.  Von  &  281  bis  Ende  hat 

der  ijarr  Itector  Bercht  er^  einige  allgeaieioc  Bemer- 
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18.  Brümaire  bis  zum  Frieden  yon  TilmI  angehängt,  und 

dann  ßignons  Geschichte  der  Friedensunterhandlungeü* 

in  Lüne  vi!  le  und  die  Geschichte  YonPaul  des  Iten  Tod 

mit  Bemerknng-en  beglaiiet  Diese  drei  Stucke  ftHlen. 

&  261  dU.  Ein  zweiter  BmmI.  des  AreUts .  wM 

MKshfolgen,  eobald  R«(t^<eil  gewiteeft  kaiui,  ■eiiie 

AiiMtae  fertig  su  machen,  SiMlB|l«i«TOD  MidiaFiWi» 

den  hat  er  schou  iu  üäaden« 

jR  C  Sa  htoaseri 
m 

— i  •  — 

BenuirkungeH  sü  dem  tf^erke  4f  btrrn  tloeior  ti.  F.  Kilian:  „ÜU 

Vnit€r»Uäten  DtutickUmit  •»  müMelm^^niamrwiitenäehafÜidbtf' 

•rdMl.  Prqftuor  4tr  allgemeinen  tauf  jritoraMMt«t<|»toi  >fltoa||i  «vr 

Wollte  man  «bei  der  Beurtheilang  des  ▼orliegendea- 

Werkes  bies  den  auf  dem  Titel  aogegebenen  Zw^  be*- 

riekstchtigen,  ae  kOmite  man  ▼eraucht  werden,  dataellie  • 

fir  darchaaa  DberliAarig  «n  erkläfen,  und  die  Frage  «a^ 

werfen,  wie  der  ruhmlichst  bekannte  Verfasser  Vermögt  . 

\irurde,  statt  der  dem  Publikum  bishero  gebotenen  nütz- 

lichen, die  Wissenschaft  fördernden  Abhandlungen  «eine 

Zeit  an  etwas  nutzlosem  zu  verschwenden.    DiegenannlO  • 

Schrift  des  Herin  Doctor  Kilian  iai  ttfimlich  zwar  be« 

kanoty  mag  auch  ihrer  Zeil  woM  ▼on-TieleB  ,  tHe  die  * 

Ifenesten  Meft -Artikel  gelesen  seyn,  ili^n  die  sachfer- 

8tSndig;en,  mit  deutscher  Literatur  und  den  vorzüglich-* 

sten  Sitzen  derselben,  den  Universitäten,  vertrauten  Le- 

ser erkannten  gar  bald  die  gänzliche  Gehaltlosigkeit  des 

Inhalts,  und  liefsen  sie  daher  unbeachtet,  Nichtkemer  • 

aber  feigen  allezeit  dem  Urtheile  allgemein  hel|ftiinter/ 

Antofittten,  und  haben  ddier  schweitlch  mimt  «das « 

Chune  noch  die  BioBelaliel|en-llbev«ill  beaehlei  ̂ Ba  « 

durfte  folglich  zur  Widerlegung  jenes  Buches  kanm  ei« 

ner  Zeile,  geschweige  deaii  eiu^r  eigeiiea  Schrift  von  den 
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ltlteJil,"B>wwritiügea.  n«  i.  it.  ̂ 

^^skngeder  vorliegenden,  wie  wohl  am  besten  ebeAaua. 

dcrÜnD^e  der  über  Prag  allein  in  demselben  enthaltenen, 

imd  Itter  nachg^ewieseoen  Unrichtigkeiten  hervorgeht.  Re& 

wftrde  ebendaher,  aus  diesem  Gesichtspunkte  die  SndMi 

iMtMchtct,  mch  zu  dieser  AuMife  mcbt  enteghiososn  Im^, 

Wb,  dn  ihm  ohnehmdie  Bmchire  des  Hra.  Dooter  ti^ 

Kitt  bereiü  gaos  ans  dem  Gedichtuifs  gekoaunen  wirr 

Abstrahirt  man  jedoch .  von  diesem  speci eilen  Zwecke 

nnd  betrachtet  män  die  vorliegende  Schrift  blos  al»  eine 

Monographie  der  Universität  Prag,  dann  mufs  das  Ufr. 

theil  ganz  andefs  ansfallen.  Es  kann  aus  vielen  Gründen 

oftlslich  seyn,  von  den  Leislangen  «iid  der  Itteririaehea 

Wiffwmk^  eiaer  dffeBUieliBDjLe.hraii8latt  deBi.gcdlkerea' 
PiUiciiiii  Rechenschaft  absulejgen ,  und  auf  allen  Fall 

hat  dieses  geschichtlichen  Nutzen,  weil  die  Nachkommen 

in  künftigen  Zeiten  ersehen  können,  was  dieselbe  früher 

leistetete,  da  auch  die  Musensitze,  wie  alles  Irdische, 

den  Veränderungen  unterworfen  sind ,  und  bald  mehr 

bald  aiiiider  durch  Reichihum  an  H&Usmitteln  und  regea 

geistiges  Leben  gläasen.  Aafiwrdem  sind  gegenwärtig 

der  Beweise  ia  Uebeiiaft  Torhaadea,  aas  deaen  folgt, 

V9\ü  wichtig  und  unentbehrlich  die  Pfleganstalten  der 

Gelehrsamkeit  für  das  Wohl  und  die  innere  Kraft  der 

Staaten  sind ,  wie  ohnmächtig  dagegen  diejenigen  Län- 

der und  V6iker  werden^  weiche  ihre  Stärke  auf  die  Bm-9 

babaliaag  Teralteter  Formen  and  Beschrinkaag  des  freien 

Fatseheas  ia  Wissens^Aaftea  aad  Kflnslea  baaen,  als  daA 

auo  daa  gartaad  der  hfthera  aad  aiederaSdiaien  ia  dea 

verschiedenen  Lindem  nicht  fUr  hfichst  beachteoswerth . 

halten  sollte.  Dabei  ist  es  von  unvericemibarem  Interesse, 

die  wissenschaftlichen  Hülfsmittel  irgend  einer  Lehran- 

aMdi>JBit  ihren  Leistungen  za  vergleichen,  ja  es  ist  ange- 

■ehm  zu  fiberblicken,  in  wie  weit  dieselbe  an  den  Fort- 

aohritteaTheii  niainii^  welche  die  mehr  oder  miader  be- 

wagte Zeit  mit  sich  bringt^  aad  die  aar  daaa  zu  gedrih- 

liehen  Resaltaten  führen,  weaa  sie  langsam  aad  bedich« 

tig  gemacht  werden,  da  jedes  nnflberlegte  und  gewalt- 

sajQc  Abiadern ,  wie  im  bUr{|[erUchen  Leben  und  den 
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nur  Nachtheil  bringen  kann.  Die  Universität  Prag  darf 

aber  weder  hinsichtlich  ihrer  literarischen  Subsidien 

Mch  uuch  des  gewissenhaften  Fleifses  nnd  der  Anstren- 

gungen der  bei  iiir  fggotellten  Lehrer  Bedenken  tragei^ 

mk  dreisl  den  gttaMrun  HodMuhnlen  anmgcMietaii 

wie  man  aas  der  Torttegenden  Schrifl  flidnr  im  Wimi^ 

Ben  erkennt  y  ab  ea  tbrigena  im  Aligemeinen  schon  be- 

loinnt  ist.  Wer  daher  diese,  dem  Hange  nach  wohl 

zweite  Lehranstalt  der  grofsen  Oesterreichen  Monarchie 

genauer  kennen  lernen  will,  kann  alles  hierzu  Nöthige 

ana  den  wahrhafteuAngaben  des  Verf.  schöpfen,  welch« 

•brigena  ininen  Anarag  in  «naarar  Zeüaalirift  gealaiteu. 

^nkkung  die  altgemeime  Geschichte  tchneUer  und  ticherer  su  hehmlteii. 

Zur  Forbereitung  aitf  D,  C  W.  BMiger's  aUgememe  GefcAteJU« 

für  SekwU  wmd  Um».  Fo»  Ckr,  ̂ ug,  Ldk  KMntr,  Leipzig* 

im.  loa  A  «Mi  4  TMk%  fbl.  wni  1  mO^MMmmg, 

Die  TabeUaa  mit  ckun  Canmentar,  der  eine  kutna 

Wettgescliifllite  enlhiU ,  kdniiaii  beim  Unlerriehte  vom- 

eben  Nutsen  stiften.   Die  mnemoidaeheB  Httlismitiel  da-* 

gegen,  die  das  Charakteristische  dieses  Büchleins  in  sich 

tragen,  und  meistens  in  Ck)mbinationen  von  Anfangsbuch-« 

Stäben  und  Anfangssy Iben  bestehen,  scheinen  dem  He£ 

oft  spielend  und  werden  keine  sonderliche  Erleichtenmg 

Cirihreo.  Z.  R  Fe  r  dinand  Ton  A  r  ragonien  mid  laa-» 

laTon  Caafilian:  Fm^ur  nnd  JmoA.  —  Femer,  PfK 

%M  achlägi  Karin. bei  Pttlia was  wira  doch  Karl  m 

seinem  Pulte  sitzen  geblieben  u«  s.  w. 

Digitized  by  Google 



N.  27.  i83o! 

^  Heidelberger 

Jahrbücher  der  Literatur« 

0ma  *i»nere  und  duBttre  SjßaitM  der  prmJsiiBektn  natürli* 

*'  'mk9m  mmd  rimiaek-tkrUtUeh  -  getManiaehcn  Hcehta^ 

Staats^  und  Gaetsgebungt-  Lehre,  von  Dr.  Karl  ThetH" 

dor  l^elcker  Groftkerzogl.  Bad.  Hofrath  und  ord.  l*rofcs»or  dee 

1^  6ituatirecht$  und  der  Pandectcn.  Knt§r  ütmd^  der  meAr  hUtojrieckr 

phUa9ophi$chen  Seite  erste  Abtheilung ;  oder  die  Grundlagen  und 

ÜrumdvtrluUtnUn.  Stuttgart  hu  MttnUr  1839  XLU  und  lüS.M^ 

Dieier  enta  toand  luU  aach  d%m  bMondeni  Titel. 

'     Mt  rmWiol-  «Ml  dw  juri$tudk-politM9  Eneyklapddk  umd  Me* 
ikMagk  mm  MroaiMe  fUr  Fürknutgem  umdfdr  daeS^tntMdhm. 

BioGfosetBderJahrbucher  Teraolasst  diese  Selbst- 

Anzeigte.    Durch  sie  möchte  der  Verf.,  statt  nnfslos  die 

lühaltsanzeige  J?eines  Buches  abzuschreiben,  vielmehr 

eine  grQndliehe  Prüfung  desselben  erleichtern.    Kr  hebt 

dasn  mehr ,  als  die  ausführlichen  genetischen  BegrQn- 

ding-en  im  Buche  selbst  erlavbten,  die  Hauptresultate 

•iiaer  Uotenuchiiai^en  hervor,  sowie  überhaapt  da^e- 

liige  wis,  als  ueii  oder  neu  begrfiodet  in  derselben,  jener 

Prifnog  besonders  m  bedürfen  scheint   Könnte  etwa 

eine  solche  im  Interesse  der  Wahrheit  unternommen^ 

Arbeit  durch  ihre  Natur  der  Schein  einer  Unbeschci- 

denheit  erregen,  so  darf  wohl  der  Verf.  hinweisen  auf 

die  Gesinnungen ,  welche,  wie  er  hofft,  für  den  unhe- 

fangeoeii  Wahrheitsfrennd  erkennbar,  in  seinem  Buche 

•ich  aassprecfaen«  Er  nimmt)  sofern  er  etwa  in  achtzehn  < 

jihriger  treoer  Erforschung  snnichst  der  allgemeinen 

Grundideen  uml  der  systematischen  Verbindung  unserer 

Wissenschaft  fruchtbare  Wahrheit  sollte  gefunden  ha- 

ben, das  Hauptverdienst  davon  nirlit  für  sich  seihst  in 

Anipruoh.    £r  schreibt  es  Yielinehr  unserer  Zeit  zu^ 

.miLJabrir.  ft.  Hell.  tl 

s 
■ 
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welche  immer  mehr  die  einzehien  Elemente  und  Seiten 

Untieres  Wissens  unter  sich  und  mit  freiem  Nationalleben 

organisch  zu  vereinigen  strebt,  so  wie  den  Vorarbeiten 

gerade  derjeoigea  hochverdienten  \l«ister  unseres  Fir 

qIM,  velchen  er,  wie  z.  B.  seinen,  für  seine  Bild« ng  vviw 

zugsweise  einflafereicheo,  Lehrero  Grolmaa,  Mar- 

tin und  Thibaut,  oder  wi9  Fenerhacht  Hogovod 

Savig^ny  ,    rilcksichtlich     einzelner  Momente  ihrer 

Theorieen  um  so  bestimmter  widersprechen  mufste,  je 

mehr  er  andere  dankbar  auch  als  Beatandtheile  seines 

Systems  annahm. 

Manchem  Uebelwolieii  aber  freilich  hat  sich  der 

Varf.  zum  yenras  unfterworfea.  Br  mufste  so  aiancher  ihn 

▼etderblich  scbeiDender  Partei  -  und  Schul  -  Rlchiang 

offen  entgegenkfimpfen.    Er  mufste  auch  vorzüglich  in 

diesem  ersten  Bande  durch  manche,  unmöglich  ganz 

kurze,  allgemeinere  Untersuchungen  die  Bequemlichkeit 

der  Leser  stören,  vorzüglich  derjenigen ,  welche  einge- 

rostet in  diezufiiUig  auf  ihren  Schulbänken  yemommenen 

Gmndansichteni  ernstes  Nachdenken  fiber  sie  and  über 

die  Grundlagen  und  den  höheren  Sinn  and  ZHsaQunsü-. 

hang  unseres  Wissens  scheuen.    Es  galt  eodlloh  Torslf^ 

lieh  in  diesem  ersten  Bande  vor  allem  um  den  Sieg  ge-^ 

wisser  allgemeiner  Grundansichten  und  Methoden ,  wel^ 

che  dem  Verf.  für  die  ganze  Behandlung  unserer  Wis- 

senschaft heilsam  schienen.   Wie  aber  konnte  hiorzu  bei 

der,  freilich  fast  natürlichen,  Ungeneigth/eit  vieler. 

Jnnaten^  in  den  ̂ roften  Streit  rein  allgemeiaea  Ansich- 

ten einzugehen,  eindringlich  gewirict  werden?  Sicher 

nicht  besser,  als  indem  der  Verf.  nachzuweisen  suchte, 

einestlieils  wie  dieZustimmung  bewährter  Juristen  zu  den 

ihm  als  wahr  erscheinenden  Grundansichten  oder  deren 

Folgesätzen  sich  meieren  —  gleichviel  i\bi'igeas»  ob  Uoi 

durch  die  Zeit,  oder  auch  vielleicht  zuweilen  durch 

Mitwirkung  frttherer  Versuche  des  Ver£  —  andef  thaill 

aber. wie  die  entgegengesetaten  Ansichten. iiml  Polge*> 

sitze  nicht  Mos  mit  der  Gerechtigkeit,  sondern  auch 

überall  mit  unseren  positiven  Geset^Q  in  Widerspruch 
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|;erathen.  Von  denen  freilich,  die  den  Verf.  naher  ketW 

neo,  darf  er  hoffen,  dafs  sie  weder  Eitelkeit  noch  Ver«* 

kleinem ngssvcht  nnter  seine  Charakterzfige  rechnen.  B«| 

Andern  aber  mlftte  er  ja  wohl  Ddlhi|f^all9  sich  seÜMl 

IMier  der  MisdeatoDf  ,  ab  beiltsme  Wskrhcit  der  Veiu 

keanviig  Preis  gfeben. 

Der  Verf.  g^laubte  nun,  nach  möglichster  Erforschung 

der  Natnr  der  Sache,  unserer  Quellen  und  unseres  modernen 

zerstörenden  Gegensatzes  der  verschiedensten  Hechts- 

«od  Staategrundsätze  ein  zum  Theii  neues,  inBesiehnng 

md  die  historischen  Grundlagen  mserer  Cnltnr  «nd  Wi»> 

neaechail  jedoch  hoffenlUdi  in  Weeentlkhen  recht  altee 

Rechte-  und  Staatas^stem  enfstellen  zn  mllfeen.  Hr 

wagte  den  Versuch,  das  unserem  deutschen  (zum  Theil 

zugleich  europäischen)  gemeinen  Recht  historisch  zu 

Grand  liegende  innere  Sj'stem  aus  dessen  eignen  natur- 

nothwendigen  und  historischen  Grund  Verhältnissen  und 

Grund  -  und  Folgesätzen  zn  entwickehi.  £r  h&tttf 

dwelbe  zog leich  ab  die  heete  Grandinge  der  geennden 

praktischen  natnrrechtlichen  nnd  politieehea 

Theorie  zu  rechtfertigen.  Er  will  es  durchführen  durch 

alle  Quellen  und  Haupttheile  unseres  zugleich  altertham- 

liehen,  christlichen  und  germanischen  Rechts,  und  zwar 

in  steter  organischer  VerLindwig  der  rechtlichen  wie 

der  politischen,  der  natürlichen  wie  der  positiven,  abe 

der  richterlich  wie  der  legielstiv  praktischen  Elemente^ 

ffdche  im  gesunden  Stantrieben  nnd  In  der  Theorie  der 

Alten  etets  lebendig  Terbunden  waren,  und  nnr  in  nora« 

rer  ir.oderneu  Schultheorie  unorganisch  zerrissen ,  ja 

feindselig  entgegengesetzt  werden.  Sechs  ,  zugleich 

sechs  selbstständige  Werke  bildende,  Theile  sollen 

das  Ganze  umfassen.  Der  2te,  der  ebenfalls  wie  dieser 

Ite  nnd  der  Sie  mehr  nllgemefn  bt  nnd  die  mehr  hi- 

tfiorfsche  und  philosophische  Seite  behahdei^ 

wird,  mit  dem  besonderen  TItehGermanlsche  Staate- 

nnd  Rechtsgeschichte,  diegesehich  liehe  En  t' 

Wickelung,  der  3te  aber  unter  dem  besoiidern  Titel : 

Jnristisches  Mntnrrecht  verbunden  mit  der 
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die  allgemeinen  Grundsätze  entwieklen.  Die  drei  fei* 

j^enden  liekandeln  die  mehr  positive  Seite  und  die 

eiozeioen  Glieder  des  Rechtsor^nismus,  nnd  zwar  der 

4te  den  mehr  rechtlicheo  oder  privatrechtlichen  TJieil 

und  die  vorzugsweise  römisch  -  rechtliche  Seite,  der  5t6 

den  mehr  politischen  oder  staatsrechtlichen  Theil  und 

die  verzug^weise  christlich  -  germanische  Seite,  der  (ite 

endlich  die  allseitige  harmonische  Vermittlung  der  ver- 

schiedenen Theiie  und  Seiten  in  dem  Verwaltungsrecht. 

Die  Vorrede  sucht  dieses  und  die  Noth wendigkeit  und 

Zeitgemtaheii  des  Unternehmens  ausftihrlich  zn  recht- 

fertigen, eben  so  wie  des  Verf  Bestreben  durch  die 

Form  der  Darstellung  soweit  es  unbeschadet  der  Gründ- 

lichkeit möglich  ist,  billigen  Anfordernn/2^en  der  Ge- 

lehrten, der  Studierenden  und  denkender  iMitglieder  des 

Beamteustaades  und  des  aligemeinen  gebildeten  Pubii- 

CUDIS  m  entsprechen. 

Zur  Aufßndung  jenes  inneren  Systems  nun  so  wie 

cur  rechten  Wfirdigii ug  und  practischen  Vermittlung 

unserer  entgegenstehenden  jnristischen  und  politischen 

Parteien,  welche  meist  weniger  absolut  Falsches,  als 

Einseitiges  wollen,  indem  sie  einzelne  Seiten  des  viel- 

seitigen Menschenlebens,  die  ideale,  reale  u.  s.  w. ,  als 

die  alleinige  oder  doch  als  die  allein  entscheidende  dar- 

stellen, strebte  der  Verf.  möglichst  das  wahre  und  ganse 

Wesen  unseres  Rechts  -  und  Staatslebens  9  den  gemein- 

schaftlichen Mittelpunkt  seiner  Theorie  zu  erfassen.  Er 

that  dieses  an  der  Hand  unserer  gesetzlichen  Quellen" 

und  mit  mögiiclist  gleichmärsiger  Richtung  des  Hlicks 

auf  die  grundgesetzliche  \atur  der  Dinge,  die  sittlicheu 

Ideen  der  Völker  und  die  geschichtliche  Entwicklung. 

So  erforschte  er  unser  Staatsleben  zuerst  B.  I.  in  sei- 

nen sämmtlichen  Grundlagen,  nfimlich  Abh.  1,  in 

den  joaturgesetzlichen,  dann  Abh.  2,  in  ilen  sittlich 

freien  und  A  b  h.  3  den  historischen ,  sodann  B.  II.  ver- 

miUelst  u  ni  versa  I  enc  V  k  I  opä<li sch  e r  Betrachtung 

uitöt  rcb  auf  jenen  Grundlagen  entwickelten  Culturlebenfl^ 
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in  seinem  uninitteliniren  Leben.« -Grundprinc'ip  und  Stoff, 

ond'encllich  B.  III.  durch  die  ,j  u  ristiscli  -  politi- 
sche Kacjrklopädie  in  der  lebendigen  selbsistandi- 

gen  Orj^msation  und  alkeiiig  harmonischen  Vermiti- 

Jaoy  flieses  CoUurlabeiia.  Denn  eine  solche  Organum- 

tim,  Dicbl  etwa  eio  nfalliges  Nehenioatitut  fiir  einen 

partieiiea  Zweck,  ist  der  wahre  Rechts-  und  Staat^ver- 

ein  §.  8— 10,  'd4,  45,  41, 

Aaf  solchem  Wege  nun  fand  sioh  zunSchst : 

L  dafs  den  QueUen  unsere»  Rechts,  nämlich  «lern 

Laben  «ml  den  natioaalea  Ansichten  der  Völker,  dafo 

dem  alterthimlichao,  dem  germanischen  und  canonl- 

j      wAm  Recht  keineswegs  unsere  modernen  Schulansichten 

I  2U  Grund  liegen.  Seine  Grundlagen  ̂ ind  z.  I>.  nicht 

•  .  jene  verschiedenartigen,  rein  melapliisischen  S|)('<  ulalio- 

neo,  AI>6tractionen  und  Zersplitterungen,  nicht  jene  von 

AeligioOtSittlichkeit,  Volksleben  abstrahirendcn  und  los- 

gerisseaeo,  bald  franasdsisch  *  materialistischen  bald  Kanr 

tisch  -  foruialistischeu  a^ÜTen  Zwangsrechts  -  und 

Ewangsaastalts-Theorieen,  aicht  jene  Auffassungen  blos- 

ser theoretischer  Formen,  statt  der  lebeniligen  Dinge 

selbst,  nicht  atomistische  Isolirungen  und  bluse  Aggre- 

gationen der  Einzelnen,  statt  lebendiger  Gliedschaft  im 

Ganzen,  ebea  so  wenig  wie  modern  naturphiiosophische 

Vernichtungen  des  freien  iadividaelien  Lebens»  Viel- 

Biehr  aeigen  sich  flberall,  um  so  entschiedener,  je  ̂efer 

wir  in  aasere  Quellen  abgehen,  als  Grundanschanungen 

Ar  die  Staats-  und  Rechtsverhältnisse,  die  lebendigste  Na- 

turauschauung  und  <lie  Auffassun«:  des  ganzen  Lebens 

und  zuoäclist  sehr  natürlich  seiner  vo!!(Mi(let>ten  Ausbil- 

dung, nämlich  fies  Menscheulebens,  »o  wie  ein, 

darch  den  natürlichen  Harmonietrieb  vermitteltes,  sie- 

los  aaaloges  Nachbiidan  der  lobendig  erfafirten  Haupt- 

■Bomeoto  and  Grandgeaetoe  dieses  Lebeas,  sowohl  im 

Himmel,  wie  auf  der  Erde,  In  tlen  himmlischen,  wie  in 

den  menschlichen  Famlien,  in  <len  eigentlichen,  wie 

la«  den  grööcren^uud  kleineren  politischen;  ganz  ähnlich 
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wie  !■  der  Vmtmt  mmd  wahran  Kwm^  gmiiwu  ehiiwhe 

Gruncltypen   überall  durchgreifen  §•  I9  4,  T  —  !• 

M,  44  —  47. 

Will  man  nun  die  von  solcher  Grundla|ife  ausgehen- 

den  historischea  Rechts  •  undSlaaisansicliiea  nicht  mi»* 

▼erstehen  und  unwillkührlich  Terfaischea,  so  imA  BMI  ' 

doch  wohl  graodiich  m  ihrar  finnndlafo  Bvrllokg8hfl% 

nicht  aber  ihnen  fremde  oder  anch  nnr  efaiMilig  aa%»* 
fafste  ohne  weiteres  unterschieben?    Und  wenn  auch 

das  Erkennen  des  ̂ Vlenscheti  je  ganz  über  sich  selbst, 

über  sein  Lelien  hinausgehen  könnte,  so  gewährt  doch 

«ine  von  jener  Grundlage  ausgehende  Auffassung  irdi» 

#Dher  LebensverhäUntee,  selbst  auch  rficksichtlich  der 

■Bttriichen  Rechte-  nod  Slnaieiheerie,  eine  mahitebe 

Bttrgschaft  gegen EiiMatigkeilen.   Be wird  eo  f  Ire  ev* 

•te  am  sicheraten  das  game  wirMMie  meneddiche  Lo» 

hen  mit  all  seinen  Seiten  und  Redürfnissen  und  Vev» 

bindungen  erfaPst    Sodann  aber  mufs  ja  doch  all  es,  . 

was  in  unsere  sinnliche  Na  tar  der  Dinge  eintritt,  selbst 

wenn  es  auch  an  sich  ilbereiDnIichen  und  freien  Ur-^ 

epnmge  ist^  es  mutk  wie  nnsere  mterUiclieSeeie  im  Or» 

gnnsmns,  eo  anch  die  nensehticlie  Wiseeaschaft  umä 

freie  Einrichtung  eine  natlrüche  irdieebe  Breche»» 

nungsform  haben.    So  namentlich  wie  die  Bhe,  (L, 

1.  dej.  et  f.)  auch  der  Rechts  -  und  Staatsverein.  Es 

steht  mithin  auch  all  dieses  Daseyn ,  zwar  nicht,  wie 

nach    conseqaenter    Naturphilosophie ,   seihst  seioer 

iheninnlichen   aad  freien  Beseelung  nach^  wohl 

aber  in  Besieirnng  auf  die  Form  und  den  eionlieheii 

Stoff  der  natirlichen  Brseheiunng  unvmneMttch 

unter  dem  allgemeinen  Naturgesetz.    Sogar  end-> 

lieh  unseren  modernen Tlieorieen,  z.  R. schon  in  ihrem 

Gegensatz  von  Sinnlichem  und  Ueb ersinnlichem,  Hegau 

bei  genauerer  Retrachtung  doch  uuletzt  ebenfalls  die 

Naturgesetze  und  die  Aaschanang  und  VeiMufit  ihres 

VoUks  mehr  oder  minder  lu  Grund ,  nur  über,  weil  äe 

TOB  anderem  Standjpund  ausgehen  wolhen ,  meisi  sinusi 

tfg  «ud  mit  fidecher  Guthat  aufgefaßt.    Auch  für  hhm 
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grOndliche  WQrdignng  und  Vermittlnng,  und  vor  allem 

auch  sur  Beseitigung  mancher,  für  die  SiaaUiheorie  völ- 

\ig  vMalifliiger  and  verderblicher,  blofs  speculativ^, 

njrsUncher  und  natiirphiJoMphischer  Verdeutduiif  je- 

ueB  NatnrgeselM  ist  also  grflodliche  und  reine.  Au&t- 

wmmg  jener  gemeinechalllfclies  Gnradlage  we8entli<ii. 

€relänge  es  nun,  auf  völlig  oh  jeclivem,  allgemein 

erkenn  -  und  beweisbarem  We^c,  also  durch  blofs  logi- 

sche Auffassung  der  Erfahrung  und  der  erfahrungs- 

fliifsi gen  Aaerkennwig  der  Völker,  ein  allgemeinstea 

Naiaripetetz  jener  Erachetnungsforai  aller  uns 

beiuinnten  ins  irdische  Dttejm  eintretender  Dinge  grfind- 

■aehniweisen ,  m  wire  sicher  ftlr  die  Briienntuirs  dieser 

Dinge  nnd  des  Wissens  von  ihnen  (ah  des  selbst  leben- 

dig werdenden  geistij^^en  Vor  -  und  Abbilds  derscllx  ii),  es 

Wire  so  wie  für  das  individuelle  Menschenleben,  so  für 

das  allgemeine  Cultur-  und  Staatsleben  und  ihre  £nc^- 

klepädie  auch  trotz  alller  freien  Beseelung  und  in- 

'dhrifhiellen  historisohen  Bniwiddnng  —  doch  Eine 

iMkAst  weeendfehe  Chmndlage  und  sichre  Grundform 

gewonnen.  Es  wSre  insbesondere  eine  richtige  allge- 

meine Naturlehie  des  Staatslebeos  §.6  —  15  27  — 

84  für  die  politische  Gesundheitsieh ic  schon  au  sich 

nicht  minder  wichtig,  wie  fUr  die  iuedicini«che  die 

Physiologie  nnd  Anatomie  des  menschlichen  Lebens 

md  Leibes.  Vollends  aber  schien  es  dem  Verf. 

imerlnfsilch,  bei  Völkern,  bei  weichen,  wie  bd  den  Rä- 

mem,  fast  alles  hdhere  Anschauen  und  Fühlen,  alles  Den- 

ken und  Wollen  sich  auf  den  Staat  concentrirte ,  alles 

durch  dieses  Centrum  und  höchste  Rechlsinstilut  be- 

stimmt wurde,  an  die  Spitze  ihrer  Rechtstheorie  deu 

Staat  und  ihre  Slaatsansicht  zu  stellen.  Doppelt  nner- 

kMich  schien  dieses,  da  inri>esondere  weitmenr,  «Is  bis- 

her nachgewiesen  war,  die  Stoische  Philosophie  ab- 

sichtlich die  altnationalen  Gmndänsfchten  und  mit  ihnen 

eine  anthropologische  Auffassung;  des  gesellschaftlichen 

Menschenlebens  und  selbst  ihres  Göller-  und  Menschen- 

Staafts  zur  Grundlage  ihrer  ganzen  praktischen  Philo- 
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§ophi6  nnd  SlaateMire  madile,  seUisI  aber  wicfkr  4te 

philosophische  oder  wisseoscliaftliche  Gmadlag«  der 

ganzen  wissenschaftlichen  römischen  Jiiriapmdeaz  bil? 

dete.    Siehe  darüber  §.  8. 

II.  Es  ergab  sich  nun  in  jener  objectiven  Entwicl^- 

lung  §.2  —  4,  als  jenes  aLlgemeinste  erfahrungsmäfsige 

nnd  in  all  unseren  Quellen  aoerkanoie  Grundgesetz  fä« 

alleSi  was  eeyn  und  bestehen  soii  in  ,onierer  irdischan 

Welt:  dais  in  demselben  „ein  Gegensals  mehr  innarer» 

allgemeiner  und  melir  äusserer  besonderer  BesCandtheile 

selbststäiidi^r  innerlich  und  äusserlich  harmonisch  veruiil- 

ielt  werden"  oder  bs-Jtimmter:  dafs 

a)  eine  allgemeine  innere Urkraft  h)  erscheint  in  äus- 

seren besonderen  Bestand theilen  und  c)  mit  diesem  ieili- 

liehen  Träger  wie  mit  der  stets  wechselnden  Auasenwalt 

stets  harmonisch  vermfittelt  wird  durch  eine,  jeneUu'- 

und  Brscheinnngkraft  in  sich  vereinigende, 

aber  seih  stand  ige  individuelle  Vermittlungs- 

Kraft.  —  Zunächst  in  Beziehung  auf  das  vollendetste, 

das  menschliche  Leben  iionnte  dieses  Grundgesetz,  in 

wesentlicher  Uebereiqstimmung  schon  der  homerisdlM 

und  alt-  und  nentestamentlichea  wie  der  stoischen  und 

römisch -juristischen  Auffassung,  ausgesprochen  werde«: 

als  eine  solche  grundgesetzliche  Verbindung  ron 

Geist,  Leib  und  Set  lc  (nvavßa  ̂   aw^a,  (pv)^rj);  oder 

des  allgemeinen  göttlichen  Urgeistes  mit  angemessenem 

leiblichen  Träger  und  der  beide  in  sich  einigjen- 

den  und  innerlich  und  äusserlich  harmonisch  veriiiitUei|* 

den,  selbstständigen  individuellen  Seele. 

lU,  Dieses  einfache,  natHrliche  Grutt4g«M(pi 

nun  gestaltete  sich  in  der  besonderen  Besednng  dufdi 

unser  sittliches  historisches  Cultur-  und  Staatsle- 

ben (1  —  9  37.40)  und  zwar: 

1)  als  die  allgemeinste  Idee  dieses  Lebens^  sei- 

ner Theo  rieen  und  Encjrkiopädieen : 

o)  als  allgemeine  innerliche  (oder  göttliche)  Voilr- 

fcommenheit  (oder  Sittlichkeit) ,  ,6)  mit  angemessener  iea- 

ferlidier  Vollkoiumenheit  (oder  Glfidneeiigkeit,)  c)  i» 
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steter  allseitiger  harmonisciier  Vermitllung  durch  selbst^ 

itändige  oder  freie  und  harmonische  (oder  vertragsmiit^ 

sige ,  ffiedücb  hftlfreicbe)  geMllficbafMiche  Lebeotlhü« 

ligkeit; 

2)  la  Bcndmag  sanielwt  md  die  Bette»dtheite  dos 

Orgsniimww  dar  tloh  selbst  regierenden  moraliiicheDodcAr 

gesellschaftlichen  Person    des  Staats   erscheint  jen«8 

Naturgesetz  (§.  T  —  13) : 

a)  als  V  ereiiii^ungs-  oder  Verfassungs-Gesetz ,  6^  in 

•ogemessenen],  durch  die  indiviuelien  Glieder  constituir«- 

Um  Volkakdrper  nd  c)niit  ihm,  wie  milder  AussenweU 

alels  haroMNiiech  vanBideftl  durch  die  verftssung«-  ODd 

fiottsaUUeige,  aber  selbetämligie  Regierung; 

3)  ZnnSchst  als  umfassendes  Grundgesets fttr 

die  Methode  der  Rechts-  und  Staatswissenschaft  und 

ihrer Encyklopädie  und  für  eine  für  sie  brauchbare 

«oiversalenc^cLopädische  (Jebersicht,  Vertheilutig 

PmL  Begrenzung  der  NationalliHUur,  der  Arbeit  und  der 

fliMMhiligkflillir  ihre F^rderuag  uadJUeituog  (wie  die^ 

telbe  dareh  die  dMmanun  algiie  humamarmn  rerum  M- 

tHia  ale  Objeet  und  Theil  der  römischen  Jurisprudeni 

ausdrucklich  gefordert  wird  §.  45)  gestaltet  sich  nun 

jene  höchste  Idee  in  ihrer  Anwendung  auf  den  Staatsor- 

^[auismus 
: 

a)  als  universelles  (philosophisches)  Princip ,  h)  in 

olyMtiver  (historischer)  Freiheitsfomi  und  c)  allseilig 

hamoinach  ▼ermittell  durch  das  lebendige  (oder  le- 

bendig veimilllende)  prakliedie  System. 

So  entstehen  also  die,  wissenschaftlich  nnd  praktisch 

überall  durchgreifenden,  drei  grossen  Haupt- 

forderungen an  alle  ächte  Juristische  und  politische 

Methode,  welche  wohl  in  fler  classischen  röniischeoi  ̂ 

nicht  aber  bisher  in  unserer  deutschen  Rechts  -  nnd 

Slaatowieseasdiaft  irerwfarklicht  werden  (8.      440.  $*  1, 

48— 4ft,  54  —  51»),  nlmlteh: 

u)  Universalität,  oder  es  gelte  die  ganze  siti* 

liehe  Menschheitsbestiinmung,  also  die  ganze 

d^igt  Idee  (ilL,  l,a)  in  ihrer  lebendigen  Entwicklung  (es 
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|;elte  das  ̂ anze  honeste  et  beute  vwerCy  <iie  ganze  salua 

populi  und  <lic  zUiiitatis  commumo  für  sie),  als  Grund- 

idee und  £ntzweck  fiir  <iie  moralische  Person  Hod  ihre 

Verfassung  wie  fär  den  Einzelnen !  Sie  ists ,  wodvrek 

die  Glieder  eines  geellleten  freien  Volks  rar  Vereinigung 

für  Cnitar-  nnd  S^t  erregt  nnd  in  derselben  gekeüet 

Verden.  Sie  ist  des  allgemeine  innere  Urgesetz  ̂   wo- 

durch sein  Verein  mit  der  allgemeinen  höheren  Menschheit 

zusammenhängt,  wodurch  der  allgemeine  höhere  Men- 

schengeist  in  ihm  lebt,  sie  ist  der  Mittelpunct  all  no- 

eeres  historischen  Rechts.  Von  selbst  klar  aber  ist  ed, 

wie  pmkikich  folgenreick  hierdnrch  nicht  bloss  die  ein* 

eeitigen  und  falsciien  Stnatstweeke,  sondern  anch,  tot^ 

ndilelst  jenes  genan  bestimmten  grnndgesetc* 

liehen  Verhältnisses  der  obigen  d rei  Besfandtheile 

der  Grundidee,  Terderbliche  Deutungen  des  universellen 

ausgeschlossen  werden.  So  kann  z.  B.  jetzt  nicht  etwa 

endänionisti«;ch,  epicuräisch  nnd  materialistisch  irdisdie 

Glttckseeligkeii  oder  ein  Theii  derselben  n.  B.  tnssero 

8icherheit|  an  die  Spitze,  oder  «neb  nur  der  SltllidHceit 

^llig  ooordintrt  stdien.  Sie  kenn  aber  ebenso  wenig  in 

philosophischer  und  religiöser  Einseitigkeit  und  Schwär- 

merei ausgeschlossen  werden.  Sie  erscheint  jezt  vielmehr, 

als  wesentlicher  angemessener  Träger  für  den  höheren 

Sestandtheil  und  also  —  wie  es  jede  wahre  Idee  der 

-Gerechtigkeit  stets  forderte  - —  naeh  ihm  oder  nach  h#- 

l^rem  Verdienst  nnd  Bedürfbib,  in  Besiehung  nof  Ihn 

bestimmt  und  mit  ihm  und  mit  der  Aussen  weit  dnreh  den 

dritten  Bestandtheil,  durch  die  freie  harmonische  ^^eselU 

schaftliche  Lel>ensthättgkeit  stets  neu  harmoni^^ich  ver- 

mittelt. Durch  die  Erfassung  aber  der  Idee  in  ihrer 

liebendigkeit  oder  in  ihrer  lebendigen  Herrorbildnng 

,  MS  dem  Natur- und  sittlich*  freien  Leben  und  seinem 

Ifmndgeselstichen  historischen  Fortschritt  ra  ihrer  Bnl« 

Wicklung  B.  und  nunichst  nadi  unserer  heutigen  (M- 

tur  B.  IL  werden  die  verschiedenen  Culturstufen  unseres 

historischen  Rechts  und  ihre  Erscheinungen  in  ihrer 

historischen  Einheit  umfafiity  aber  cugieich  die  grund« 
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rcrderblichen  Vermischungen  des  Verschiedenartigen 

auf  I  dem  heutigen  practischen  Standpunkt,  es 

wird  anzeiüge  unorganische  Uebereilung,  wie  die  Kr- 

«tarruaf  ood  das  Festhalten  des  Verallelett  grtediidi 

heseiügi      6— M  «Y.  44— U). 

•  ' i)  ObjeolWitii,  oder  as  gelte  erfahrvnf»- 

■llfaiger  ritdMiMr  VoHneMmeoa  der  den  Volkskörper 

frei  constituirendeu  Nation  und  ihrer  individuellen  Glieder 

als  die  wesentliche  äussere  Grundform  fDr  die  höhere 

Idee,  f&r  die  Entwicklung  und  Begründung  aller  ge- 

■leinschalUichen  pracUaclien  Gesellschaftsgesetze!  Es 

üiffd  also  gefordert:  enpirisch  -  historisch-phi- 

l#Mplii«cke  B^gHkidug  and  WeiterbHdmg  der  j»» 

rti<echa>  «ad  politiechen  BeetlniiBHiigen ,  oder  Begrto- 

dung  und  Portbildnng  des  gemeinschaftlichen  Go- 

sel Ischaftsgese  tzes  durch  die  erfahrungsmäfsig  nach- 

weisbar gemeinschaftliche  Vernunft  und  Anerken- 

— g  der  Gesellachaft  und  die  logische  Folgerung  aus 

ihr.  Wird  doch  sogar  Theologie  untd  Kirchengesetz,  ob-» 

wtM  lum  Zwaogsgeseti,  nielM  aas  indWidteller 

ü^iimlKMmif  aoadern  ans  dem,  im  GlanbonsbekeiiBtinA 

miier kannten,  geoffenbarten Religions-Dogma  begrfin. 

det.  Dieses  wesentlichste  Grundgesetz  alles  freien 

Rechts  ist  gerade  die  Quelle  seiner  tausendfachen  Objec- 

ilTisirang  bei  allen  freien  Völkern,  auch  durch  beson* 

deren Jurh  comensus  ia  Vereloen  aller  Art,  dureh  ob* 

Jeetivemd  positive  PiNmen,  Synnbole,  Satsangen,  P«* 

Mioitiawcn,  Beweisedmch  VollDiKVerNininilttngen  nnd  Oe- 

richte  «ad  die  ganze  freie  Verfaasungs  -  Form.  Diese 

Objectivität  ist  <lie  wesentlichste  Bürgschaft  der  Frei- 

heit,  die  beste  Sich erung^  g'egen  Einseitigkeiten  und  Irr- 

ItiMi  «ad  ̂ n  Correcttv  selbst  fDr  etMra  vorgefafste  in« 

di«idiielle  Ansicht  von  der  Naturgrundlage.  Fast  zahl» 

los  «lad  die,  ftr  Theorie  «ad  Praxis  gleich  grün  dv  er- 

d«rfcll«h«a,  Polgen  aad  Wider^rllche  gegen  all 

«asere  Rechtsqaellen,  die  bei  ans  entstanden  dnrch  Vor» 

nachläsf«ignng  dieses  Grundprincips  der  Objectivität  and 

ssiiiies  gmodgeseizlichen  Verhältnisses  zum  Iten  und  Sien 

» 
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(der  UnhrerMditit  uimI  dem  S^ystem) :  S.  §.  9  11, 

31, 41,  41,  49,  52~&9.  So,  nad  well  man  oicht  an  die 

Vernunft  und  höhere  Idee  im  Leben,  in  der  Geschichte  und 

Gesetzgebung  des  sittlich  freien  Volks  daclite  und 

glaubte,  vergab  uad  vernachlässigte  mau  alle  Jene  Ob^ 

j«cUvimniiigeii ,  namentlich  auch  die  freies  Verfas- 

wogtformep  iind  ihre  tiefere  Bedaatung.  8«  iiMlite 

ms  hier  das  Recht  Md  die  Politik,  ihre  Theorie  «Ml 

Eocyclofiädie,  Ar  welche  die  Beechtyng  der  objediv^ 

Vereine  ebenfalls  das  formelle  Grundprincip  bildet,  (§, 

52)  und  ihre  Gesetze  abhäng:ig  von  jedem  Wind  indi- 

viduellen Meioeus  und  jedem  Gutbefiuden  der  Machtha-c 

her,  von  den  ewig  wechselnden  naturrechtlichea Mecie« 

theorlen  und  poiitischea  Listeniehren,  weiche  man  äkfih 

den  poüitlveo  GeeetBCo  wr  ZerstAmog  der  Biaheit  wd 

Gründlichkeit  ihrer  Auslegung  onterschob  ond  mmnleiAic» 

Dort,  in  gerechter  Furcht  vor  solcher  Despotie  ood 

Anarchie,  vor  solchem  philosophischen  Glaubenszwang, 

iler  wie  G.  Forster  mit  Hecht  sagte,  noch  fürchterli- 

cher  ist ,  als  der  religiöse ,  machte  man  die  Gerechtig* 

keit  abhängig  vom  blofsea  Biichstab  positiver  Satsttogatti 

die  durch  sie  beseelt  werden  und  ihr  dienen  solioo,  odet 

sie  und  die  Politik  von  sufölligen  historischen  Eiocelnheir 

ten.  Man  verwarf  vernünftige  Auslegung  und  organi- 

sche Fortbildung  nach  der  ratio  juris,  nach  der  objec- 

tiven  Veruunft  des  Volks  und  seiner  Gesetzgebung.  So 

ferner  setzte  man  statt  jener  objectiveu  Freiheits-FWm 

den  rohen  Zwang,  diese  blofs  einielne,  oicht  aligeoieul 

wesentliche,  Folge  des  Rechts,  die  Amnei  fBr  seioo 

Krankheit,  als  seinen  Begründer  und  höchsten  Chnraoter 

und  flie  sclavisclie Furcht,  als  seine  eigentliche  positive 

Lebenskraft  an  seine  Spitze.  Man  that  es  ip  kraftlosen 

oder  despotischen  Theorieen  und  Einrichtungen  z.  B.  deu 

criminalrechtlichen  ,  wie  schon  im  ̂ ^amen  Zwangs- 

recht, ungeirrt  dadurch,  da&  auch  nicht  EineSteUoi 

ja  nicht  einmal  ein  bestimmter  Ausdruck  für  diesso  ubt 

geblichen  Grundcharakter  und  Hauptunterschied  des 

Rechts  von  der  Moral  in  onsernGesetsea  sich  findet,  dar 

Digitized  by  Google 



Wtlkker,  Sjttcm  der  Recbt«-  Irnd  StMU  -  Lehr«.  491 

gegen  aber  überall  ein  anderer  Charakter  und  eine  hö- 

here und  positive  Lebenskraft  von  Recht  und  Staat  sich 

liifdrängt.  Der  universelle  Staatszweck,  welcher  aller- 

divgs  ohne  die  feste  objective  Freiheitsform  für  alK# 

$lMtidiiliglieil,  aber  aach  nur  ohne  sie,  für  die  Frei* 

Iketl  geüdirlleh  ist,  ferner  die  nnentbehriichsten  juri* 

ollschen  Honestninsplllehten ,  die  freilich  nieht  alm- 

Int  erzwingbar  sind,  z.  B.  die  ehlichen,  elterlichen,  die 

Rechtspflichten  des  Souveräns,  der  Völker,  und  somit 

der  Kopf  des  ganzen  Rfy^tss^teins ,  der  Inhalt  so  vieler 

Gesetze  wurden  aus  der  nalQrUchen  und  positiven  Juris- 

Pfudean  au^esloften.  In  neuem  gerechten  Widerwillen 

auch  liiergegen,  abermals  jedoch  inseitig  durch  Ver- 

aadilissigung  der  ObjectiviTit,  lafeen  dann  wieder 

Andere  Recht  und  Politik  in  blofser  Philosophie,  Moral 

und  Theologie  untergehen,  alle  Sei  bständ  igkeit  und 

die  für  Freiheit  und  Frieden  unentbehrlichen  festen 

Grenasen  Terlieren.  Wie  aber  Jene  von  der  Sittliclikeit, 

an  reiften  l^er  Alle  Recht  und  Politik  von  derNatio- 

naliiit,  von  freiem  Volkslebien  ginzlich  los.  Nach 

Zerat4lnfng  der  objectiyen  organischen  Vertragsform,  der 

4ibjectiven  Prinzipien  und  Methoden  im  Grofsen,  Hlr 

Recht  und  Staat,  RechtsHdiigkeit  u.  s.  w. ,  zerstörte  man 

Sie  auch  im  ganzen  Gliederbau  der  Gesellschaft  und  der 

Wissenschaft»  Man  zerstörte ,  statt  sie  zu  erhalten  und 

aai^eaiftfii  zu  regenefiren,  die  freien  autonomischksn  Pri- 

TOtvereiae  und  ihre  Selbstverwaltung,  alle  voiksmafsige 

Gesetzgebung ,  - Gerichtseinrichtung  und  Poüzeiterwal- 

tung  und  setzte  rohe  Beamtenwillkllhr,  ungeprüftes  In- 

dividuelles Meinen  und  ganze  fremde  Gesetzbücher  in 

fremder  Sprache  und  ministerielle  Organisations  -  und 

Gesetzmacherei  an  ihre  Stelle^  an  die  Stelle  der  Objec< 

tivität,  des  objectiveo  freien  und  lebendigen  nationalen 

Friedens-  and  Hfillkvereias. 

c)  Sjsteai.  Dieses  soll,  so  wie  im  Leben  die  tt^ 

gleich  verfassungs  -  und  yolksmäfsige  aberselbifstSmlige 

Regierung,  so  in  der  natürlichen  und  historischen Staats- 

Iheori^  zugleich  die  universelle  Grundidee  und  die  ob- 
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in        Wdktr,  SystMi  im  Hcehlt*  ud  Staate- tidw»« 

jectiyen  Grundformen  in  sich  vereinigen,  nnd  ebenfrils 

nicht  in  s^nkretistischer  Mischerei  und  in  stehender  tod« 

terForm,  sondern  mit  selbständig^er,  frei  fortschreiteodef 

Geisteskrafit^  stel«  neu  untsr  sieh  und  mit  der  Ausseih- 

weit harmooisch  Terniiitleii.   Asch  hier  hoflit  der  Ver£^ 

echon  jest  folgrende  Haapirerallate  TerMiil^  eiiiieiisu  n 

haben  (Sk  XIVL  ff.  g.  28— M,  ST— 40,  4t— 61.).  8e 

wie  olitie  U  ni  versalität,  Recht  und  Politik  unsitl« 

lieh   und  einseitig,    ohne  Objectivität  anar- 

chish  und  despotisch  und  unselbstständ  ig  werden,  so 

werden  sie  ohne  Sjrst ein  unwissenschaftlich  «ad 

iinpr«ktiech.8ie  werden  k'&ineaeientiajusiiundar$ 

Mnt  0i'iiepii  fall  Sinii  mid  nach  der  Fordenuf  oneerar 

€hielce  §.  4S  «nd  46.   Ee  kim  femer  in  Jedem,  irgend 

vernünftigen,  freien,   gerechten  und  conse- 

quenten  oder  anwendbaren.  Recht  eines  Volks,  schon 

durch  Aufsuchung  und  Verdeutlichung  des,   in  jenen 

Prädicaten  ausgesprochenen,  ifemeinschaftlichen 

Charakters  und  Zneannnenhanga  der  wesenttichenBeeHin* 

wrangen,  ein  System  aufgefnnden  werden.   E§  enlelebi 

aber  Oberhaupt  auch  im  Toiksleiien  dnrch  den  alirkeleB 

•atfiriichen  Lebensirieb,  durch  bewufsten  oder  unbewufs- 

ten  Harmonietrieb,  in  Verbindung  mit  dem  grundgeset»- 

liehen  historischen  Gang  der  Entwicklung  des  Volks  zu 

seiner  Bealumnuiig,  ein  historisches,  und,  vermil- 

telst  der  unvermeidlichen  Vorherrschaft  bestimmier 

GruttdTerhÜtnisse  und  Gmndsfitee  gerade  anf  der  heu- 

tigen bestimmten  Bntwieklungsstafe,  ein  praktisckea 

fitystem.    Es  mufs  aber  gefnnden  werden,  sehen  darum, 

damit  nicht,  wie  an  vielen  Beispielen  gezei^^t  wnrde, 

selbst  von  den  Besten  unwillkührlich  individuelle  An- 

sichten und  Tagsphilosophieen  nntergeschoben  werden, 

hier  z.  B.  die  Kantische  mit  ihrem  abstraclen  formallsti- 

chen,  von  Moral  und  Politik  losgerissenen,  rem  taAierli- 

chen  nnd  negativen  gtelehenFreilieitsrecht  und  Zwange- 

mechanismas,  dort  die  Naturphilosophie  nnd  ihr  Redii, 

Politik  und  Moral    vermischendes  Recht ,  ihr  unfreies 

Sichvonselbstmachen  und  Caaemsirea  alks  Bestehe»- 
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dUa  fii  nittfs  fdhiidhii  werdiB»  ab  8leMr  md  Csbn 

palli  HBsever  JitisprudeiiE,  ab  Leitstern  cvr  AaffloAing 

«kr  höchsten  ratio  juris,  zur  rechten  Ausdehnung' 

di0  ihr  Entspreoheriden ,  zur  rechten  Bet^chränkung 

des  ihnen  Wider&»prechen<len  und  Veralteten.  Es  niufs 

gefundeA  wecdeo,  weao  irgend  die  eiimlaea  Theiie  und 

BesümiPiMigen  «nserey  mniTheil  aus  verschiedenea  BU- 

dimgsepoclie»  stsBinieiideD,  Reoiitsbftchar  im  rechten 

VerEftllalfr  aufgefafst,  und  an  fealeii],  hannaaitchemi,  wä 

practischem  Recht  gestaltet,  ohne  beständige  Wider* 

Sprüche  und  Grenz\'er wirrungen  angewendet  werden  sol- 
len. Es  findet  sich  aber  wirklich  in  unserem  Recht 

ein  vortreffliches  inneres  System ,  in  den  römischen 

Inrtitntianen  und  Pendecten  auch  ein  ihm  im  Wesenttt« 

eben  cnü|irechsndna  inaserea»  §.  51«  Nnr  dareh  dkM 

Sjateoi  endlHd^  weldiea  abeaall  die  nniveraeile  Idee  wbA 

die  objective  Freiheitsform  in  ihrer  lebendigen,  hi- 

storischen Entwicklung  und  so  das  ganze  Leben ,  nicht 

blofs,  mit  Auschliefsung  der  anderen,  einzelne  Theile 

und  Seiten  desselben  umfafst,  aber  sie  harmonisdi  und 

eelbstfiHadig  in  sich  einigt,  l&iat  sich  eiae^  nicht  synkre« 

tinliaeta0»  aaadem  Ton  JiMiereni  Prinoip  ansfeheade  nndl 

f^rakilache  Vemrittlnng  sahlleaer  dnMitiger  Gege»» 

säizej  eine  lebencKge  Vereinigung  des  Zvsammengehdri'* 

gen  für  Leben  und  Wissen  gewinnen.  Fast  das  ganze 

Werk  stellt  solche  Versöhnungen  und  Vereinigungen 

dar»  so  z.B.  die  unserer  juristischen  und  politischen  Schu- 

len und  Parteien  §•  5,  13,  54  ff.,  namentlich  auch  die 

anriaohen  der  univeraelien  aittlichea  Idee  und  der 

l^hlleaepJilaeh  en  Srite  deaRechta  und  awiachen  dei- 

nen Selbstständigkeit,  seinem  objectiven  hiatiH 

rischen  Character,  insbesondere  dem  Rechts-  und 

StaatsTertrag ,  der  vielleicht  hier  zum  erstenmal  mit  Be- 

seitigung aller  Einwendungen  und  Misverständnisse  und 

Dach  allen  unseren  Quellen  bewiesen  ist  §.  8 — 13,  30, 

37 — 41;  femer  die  der  entgegenstehenden  Theorieen 

Aber  rdmiachea  jus  naiuraie,  gerUnm,  publicum  und 

ecmueiudinh,  &  12,  88, 122,  565^  659;  über  . 
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die  iteische»  JaritteiMehaleii  8.  1S6;  oder  Aber  dü 

Sinilrecht;  oder  die  deatiche  LaodslMkbchaft  8.  III, 

114«  5T3,  oder  über  das  encjklopädieche  TheiiuDgs- 

princip  §.  38;  ferner  die  der  ent^regenstehendea  An- 

fiichteu  über  naturalistische  und  super oatural istische  Ent- 

stehung der  Cultur  und  der  Staatsgewalt  S.  116 ,  204, 

843;  über  Behaadlaoj^  der  Geschichte  und  Torsügiidi 

weh  der  Rechtsgeschidite  §»  24,  ftber  die  Zeiten  und 

Beetreblingen  eines  Gregor  FJ/.,  eines  Friedrich 

des  Grofsen  S.  383,  421  n.  s.  w. 

*  4)  Die  Durchführung  der  höchsten  Idee  in  dem 

Staatsleben  hält  nun  nach  jener  Methode  und  nach  der 

ausdrücklichen  Forderung  namentlich  auch  Cicero*B 

liüd  der  Stoiker^  nämlioh  die  natura  juris  anthro-* 

pologisch  ansder  italura  AemMf  au  eotwickieu,  steie 

die  drei  sich  gmndgeseftelich  correspondinMidea  Be- 
staodtheile   der  Idee  und  des  Staatslebens  in  IhroM 

grundgssetzlichen    Charakter    und  Verhält-- 

nifs  (111.1,2)  fest    So  nun  gestaltet  sich  (in  fast 

wörtlicher  Uebereinstimmung  unserer  Gesetze  und  ia 

der  natürlichsten  und  voHkommensten  HanBOaie  aller 

flurer  allgemeinsten  Erklämiigen,  Definitieneneaf  ihrer 

trilogischen  Eintheilungen ,  Bechisclassen,  Rechts-  mtnä 

Wiwenschaftstheile,  legislativen  Grandideen  und  prao^ 

tischen  Präcepten  S.  88  und  §.  47  und  auch  hier  völ- 

lig analog  den  Seiten  oder  Richtungen  undden  Bestand- 

theilen  des  Menschenlebens  S«  ̂ 1)  jene  Ideci  und 

iwar  zunächst: 

ji)  als  formales  Princip  (überall  durchmifend 

in  der  Lehre  vom  Gesetx,  seinen  Arten  nnd  seiner 

Auslegung  (S.  71,  88,  672)  oder  zunächst  in  Bezie- 

hung auf  die  gesetzlichen  Richtungen  oder  auch 

die  Quellen  der  geselischaftiichen  Lebeosthätigkeit« 

« 

(  Der  Beichluft  folgt.) 
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N.  2S*  1830. 

Heideiberger 

« 

Jahrbücher  der  Literatur. 

•  « 

Welcher,  i%^em  det  Reehie^  mid  Staate^  Lehre. 

•)  Das  aUgmeiiie  natirliche  Gciela  det  sitüielifln 

kUfrcklm  McMdiettTereiM  (das  Aommi  ud  diq 

liMii  CMMunji»  Ar  dasselbe  oder  dae  altgemeiae 

ju8  naturale  der  communiias  et  societae  Deerum 

et  generis  humani)  erhalte  h)  eine  angeuiefsene  äus- 

tereGestaltun^ durch dengleich  freien  objectivenju- 

m  cemacnaus  (durch  das  ae^ptmm  oder  das  Jus  gen* 

iimm)  ud  werde  e)  nui  ihr  ud  mit  der  Ausseawell 

•MahanBonisdi  ▼ermlllell  durch  das,  beide  in  sich 

einigende,  lebendige  fitaatsfesetz  (Jue  eivile  und  seine 

I9V  hem  et  aequiy. 

Das  letzere  nun  tritt,  obwohl  es  jenes  politische 

Zweck-  und  das  rechtliche  Formgesetz  in  sich  yerei* 

aigj^  doch,  je  nach  dem  Vorwiegen  des  einen  oder  an* 

deren  iq  seInttLebensthitigkeilf  auseinander  in  zwei 

Hanptrichtttogen  {tllt^^poMemeefmeepei^mt)^  nimlidi: 

a)  Die  jefntreehiUeh  bedingte,  snnftchst  aber  anf 

das  Gesammtwohl  gerichtete,  are  ftont  mit- ihrem  Or- 

g;an,  dem  mehr  politischen,  gemeioschaftlichen  oder 

fubiscum  ju8\ 

ß)  die,  jetzt  durch  die  utiiitaa  publica  oder  poli- 

tisch beseelte  und  modificirte,  zunächst  aber  auf  die 

gleiehe  Freiheil  der  individttellen  Glieder  gerichtele, 

mre  meqtd  nil  ihren  mehr  rechilidien,  abeondemden 

oder  prwatwn  jus. 

XUIL  Jalirg.  ft.  Heft.  28 
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H)  Znnichst  als  fntieriales  Princip,  chirdhh 

greifend  in  tlen  dreifachen  Rechtsverhältnissen 

nnd  Rechten  (des  Öffentlichen  und  des,  ihm  nach 

dem  'gleichen  Grundgesetz  stets  atialogen  private 

rechtlichen  a) Persönlichkeits-  oder  Status-,  6)  Sach« 

lichkeite*  oder  realeoDominiums-  nnd  e)  Verwailmig^ 

Uder  Acämtennschti  §.  48  — ftl),  oder  smldMit  ti 

Ziehung  aof  die  Hanptsphiren  des  gesellsdiiflllclm 

Lebens  gestaltet  sicli  die  Idee,  und  zivar: 

a)  in  dem  öffentUcheo  gemeinschaftlichen  Leben»- 
kreise  des  Staats: 

a)  das  hoB^ste,    freie   Verfassung s-  (Vereiai- 

fungs-,  Gesammipersdnlichkelts-  odorUr-)  G^esetz  ers
- 

ähe, 6)  eine  angemessene  inssere  Constitiition  in  einer 

▼erhsltnifsmlfslg  gleichen,  (oder  je  nach  denr 

Verdienst  und  Bedurfnifs  aller  freien  Glieder  röcksicht- 

lichllirh  des  Gesammtzwecks  bestimmten)  Zutheiluog 

der  politischen  Gewalt  über  die  Mittel  för  den  Staats- 

zweck und  werde  c)  mit  ihr  und  der  Anssenweh  stets 

harmonisch  vermittelt  durch  die  (Verfassung«"»,  ConsCi- 

tntions  -  und  IVahrhdfs-)  treue  aber  selbstständige,  Be- 

^erong  oder  Verwaltung! 

ß)  in  dem  abgesonderten  Privatleben  der  Hozelnen; 

€i)  das  freie  und  hon  est  e  Privatperson  lichkeitsver- 

nifs  (welches  hier  das  Urprincip  bildet)  erhalte  b)  ei- 

nen angemessenen  festen  leiblichen  Träger  durch  ein 

nach  der  aeqtütas  (oder  nach  ihrer  justHta  diaMbutma 

nachBediIrfnifs  und- Verdienst)  zagetheiltes  Herrschaflo- 

recht  (dominium  oder  poteHas)  über  Sachen  und  werde 

c)  mit  ihm  und  der  Aussenwelt  stets  harmonisch  vefmlt* 

telt  durch  die  (Rechts-  und  Wahrheits  - )  treue  (oder 

die  der  bona  fidcs  und  der  jiiatitia  commutativa  ent- 

sprechende) sei  betständige  Privatyerkehrs-  oder  Obli- 

gationen-Bestimnuing. 

5)  Unser  Recht  aber  stellt  (S.  §.  8  —  13,  27— 14, 

S9,  4T  9.  und  besonders  S.  61  und  §.  S8),  -wie  unsere 

ganse  Cultur,  einen  grundgesetdlchen  historischen  Pori-> 

schritt  der  Menschheit  zu  immer  vollkommenerer  Entwlck- 
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-UtBg  der  hftdlfteii  Idee  dar.    In  deitiftelben  haben  sich 

in  nnserem  Rechts  -  und  Staatsleben  seit  fast  zweitausend 

Jahren  immer  inniger  und  harmonischer  g^eeini^t:  christ- 

liche, alterthfimliche  und  g^ernianische  Elemente  und  ztt«» 

Hiebst:  ̂ a)  christliche  Grundideen  über  die  sittUoiM 

JfaaedMBwtnle  ndBertinunuttg;!  6)  mil  der  dmil 

.mdmMdkm  riMrioch «  dicrthtoilicheM  Aimbildvaf  tmw 

sofsweise  der  bestimmten  Sasseren  freien  Lebensformen, 

und   zwar   c)  in  allseitiger  harmonischer  V^ermittlung 
durch  das  beide  Lebenselemente  in  sich  aufnehmende^ 

aber  selbständig  fortbildende  germanische  National  leben.** 

Jene  drei  Elemente,  und  anohdas  orientalisch-Hebräische^ 

mwA  4m  Chtkumhmm^  Ten  einer  Seite  eeine  hMiate 

-Vollendung  ̂   dawclbe  niiterer  Cnltar  ratteugeführt  hal^ 

^iianilen  wie  jetst  aneli  erimm  hvnderlfiMli  naelmirfely 

schon  Tor  jenem  zweitausendjährigen  organischen  Assi- 

-milationsprozefs  in  unläugbarer  ursprünglicher  histori- 

scher Verwandtschaft  Sie  haben  ferner  in  ihrer  neue- 

tnte  n  Gestalt  «^ämmtlich,  jedes  für  sich,  die  höchste,  die 

^iremilnfyg  fireiheilliohe  Periode  und  in  ihr  wieder  die 

M»r4MnfreclitHch    wifsenschafiliche  Stafe  erreicia, 

§.  tt  — *  M.   Sie  hahett  dadnrdi    and  im  stetem 

-Fortschritt  des  germanischen  Lebens  unter  Vorherrschaft 

der  freien  christlichen  Grundprincipien  uml  der  dadurch 

g^eiligten  (§.  9  u.  S.  166)  obigen  Grundidee  (Iii,  1), 

-dlo^  Erscheinungen  der  sinnlich  -  faustrechtlichen  und 

^despotischen  so  wie  der  priesterlich -theolt  ratischen  Po*- 

siede  innd  selbst  die  der  strictengenossenschafUicbennnd 

«Mier  gendsciiten  Stnfe  (§.  32)  immer  volistiodiger  tber- 

wunden,  ans  sich  ausgeschieden  oder  doch  auf  bisse  Ad#-> 

nahmen  beschränkt;  so  z.B.  dieSklaveiei,  die  demPrin- 

cip  nach  im  neue><ten,  römischen  Recht  immermehr  ver- 

worfen wird  S.  67,  88,  252,  598 ;  so  ferner  despotische 

'SvBAeksetsvng  der  Frauen,  kastenmässige Standesverhält- 

-iMo     s.  w.  ̂   So  lifirt  sicli  denn  also  die  ganse 

ik^ohsleldee  nnseres  gemeinenRechtSBUglcieli 

rmm  historischen  nnd yom  dogmalisehen,  riditerlich- 

^■ndlegislativopraciischen  Standpunkt  kurz  so  ausspreclien : 

• 
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•  « 

^F««ie  SHtfidikeii  mit  «ngemeMner^  TeriiiUMHi^ 

mftTsig  gleicher  Smerer  CHUdneeliglEdi,  eteis  allMÜi; 

harmonisch  vermittelt  durch  vertrag^mässige ,  friedlich- 

hfilfreiche,  gesellschaftliche  Lebeost hätigkeit  (HL,  1  —  4), 

und  zwar  in  ailmäliger  Hervorbildung  dieser  höchsten 

Idee  und  ihrer  immer  gröfseren  Herrschaft  aus  den  Aesteo 

iMWtrechlUcher  und  despotischer,  theok ratischer  mmi 

•tricler  geiMMMenflcliafUicIier  OeseUechalitoferhiitoMiei  wmä 

in  immer  harmootecherer  Verbindnog  der  diristlielM 

Gruodprincipien  mit  den  vereinbarlichen  Besseren  alter- 

thümlichen  Lebensformen  durch  seibststäudiges  germaak- 

aches  National  leben  (§.  33V< 

Bio  bertthmter  lurist  aufserte  neulich:  er  glaube  gar 

.einmal  von  Jemand  gehört  zu  haben^  der  Olr  das  rdmi-  ^ 

sehe  PriTatrecirt  Eio  Princip  avlateiieo  walle.  Hier  l|al  ' 
er  ouD  deo  fabelhaheo  Sfloder  Tor  eich;  and  weit  mciir, 

ale  er  fürchtete,  den  Vernich,  nnsere  ganze,  mMlrüdie 

und  positive  Rechts-  und  Staatswissenschaft  in  Einem 

Grundprincip  und  System  zu  vereinigen.  Möchte  er  nun 

durch  solche,  wenigstens  nicht  ohne  treue  Forschung,  im  ; 

Angesicht  einer  edlen  Nation  aoageaprochene  Anforderung 

an  ihren  grOndlich  gelehrten  und  redlich  geainalenJari» 

eCenatand:  durch  daaStreben  nachaolchemSjatem  gro fae 

■  nd  grandverderbliche  Gebrechen  nnaerer  Wi^ 

senschaft  und  IVirksamkeit  zu  beseitigen  (§.54  —  59)-— 

möchte  er  sich  hierdurch  anregen  lassen,  sich  in  gründ- 

licher Prüfung  und  Widerlegung  um  das  Publicum  und 

den  juristischen  Ketzer^  der  aicher  in  gar  vielem  zu  be- 

richtigen iaiy  Terdienl  zu  machen!  Eine  grfindliclie 

•Widerlegung  aber  wird  vor  allem  dartfaun  miaaen: 

1)  dafs  jene  alrenf  empiriach- logische  BeweiafOb- 

rung  jener  allgemeinen  natnrgesetziichen  Erscheinunga- 

form  mifsg^lückt  sey,  und  ebenso 

2)  de  historische:  dafs  <lieselbe  keineswegs  als  Eine 

GrtitHllagc  aller  unaerer  Quellen  und  selbst  fast  allerRechta- 

und  Sfaatslheorieen ,  bis  zum  modernen  fransMachen 

Materialismua  oud  Kanftiachen  Fermaliamua  hin,  nrBr- 

klaruof  demeibm  hdchat  fraehdNnr  sej,  ao  s.  A  luchlir 
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dfe  WM«»,  genmm  mmnm  drü  fi«Mdihiih«;  fli. 

Mi  gmraeadbigeo  g^randf  e8eUlich«ii  Chirac« 

tor  «od  Verhilinlf«  eatopreehäideQ  Trilo^ieen  §.4, 

^  —  9.  (Wie  fibri^ens  sogar  —  was  k  e  i  u  c  h  w  i-  9 

DOthwendig  ist  —  mit  Reflexion  schon  in  bloiser 

Volksweisheit  diese  Naturanschaunng  durchgefAhri  wird, 

mod  seltet  ia  der  äusseren  Form,  davoo  gebi^n  auch  <lie 

ganz  in  Triaden  abgebfrlao  Geeelse  tob  Wales  Kia 

Beispiel)» 

Bs  mMi  fefoer  dargethan  wetdea ,  dafs ,  iach 

abgesehen  von  den  beiden  ersten  Beweisen ,  des  Verf. 

Ansichten  nicht  wesentlich  Richtiges  enthalten,  und  dafs 

sieanch  nicht  zur  Erklärung  der  Quellen  weni^f^itens  als 

tanglicher,  und  weniger  ais  bios  vorgefafste  An- 

sichten sich  darsteilea,  wie  jene  modernen  Theorieen; 

dali  sie  aickl  weniger  Ge&hr  der  Verirrnof  «ad  ei- 

Mr  ei«wWgen  Bahaadiang  des  Tiebeiiigea  Lebeaa 

drahen; 

4)  dafs  insbesondere  misglQckt  se^en  die  Beweise 

für  des  Verf.  Auslegungen,  die  zur  Ehrenrettung  der 

rdmischen  Juristen,  einen  trefflichen  Sinn  and  systema- 

tiachenZasammenhang  zu  begründen  suchen  auch  Ifir  ihre 

«ke«  ««ai  Thail  berftlunett  aiigemeiaen  Brkliraagen ;  oder 

weh  n«r,  daft  diese Aoslegungea  weniger  sicher  sejen, 

«b-die  bidierigen,  nach  welchen  jene  Brfclirangea  e^« 

feobar  den  classichen  Meisleihi  und  unserem  Gesetzbuch 

zur  Schande  gereichen,  §.43;  ja  endlich:  dafs  des\frf. 

Auslegungen  erweislich  die  an  rieht  igen  8ind.  Wurden 

Bichl  Philologen  and  Archäologen,  wenn  ihnen  etwa  von 

den  ersten  Dtohlern  und  Künstlern  des  Alterthams  selbst 

hanihrende  einzelne  allgemeine  Aensserungen  Uber  das 

Wese«  «nd  die  Grandgesetze  Uirer  Kunst  aafbewabrt 

wiren,  in  denselben,  soviel  als  möglich,  einen  vernünftig 

gen  mit  alterthQmlichen  Grundideen  und  mit  den  Wer- 

ken und  mit  der  meisterlichen  Behanillung  jener  Urhe- 

ber zasammensliaunenden  8inn  zu  linden  suchen  ?  Oder 

würden  sie  vorziehen ,  sie  .nach  medernen  isthetischea 

Tsge^hüesephteen  sa  eiUiren»  and  In  ihnen  die  jim« 
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sierlichsteo  Ptecliereien ,  abg^eschmackle  XMilolog:ie^ 

«nd  Fehler  g^n  die  Lo^,  VerkeniNiogtti  vnA  V-^m 

nischiiDgen  aller  richligeD  Begrift,  OnnKUtoe«  «oil 

Ofemwn  Ihrea  eigeoen  Oebieto  and  Wldersprfiche  mit 

ihren  eigenen  Werken  zu  finden?  Und  wir  soiitea  eol-* 

che  Verkehrtheiten  finden  und  mit  Vorliebe  festhalten 

wollen  bei  jenen  ebenso  anerkannt  philosophisch  gebil- 

deten als  praktisch  meisterlichen  Staataniftnnern  und 

Juristen,  die  vom  höchsten  Standpunct  ans  Staat  und 

Reohl  und  ihr  juriüi^hes  Wirken  tbeiuelMnlen,  die  io 

Ihrer  Jurispruclens  anerkannt  CmI  matheourtuieh  eanse» 

quent  waren  und  entschieden  nach  wlssenschafUicheui 

8ystem  strebten  §.  46?  Wir  sollten  es  in  Beziehung  auf 

alle  jene  an  die  Spitze  ihrer  Werke  wie  an  die  unserer 

Gesetze  gestellten  Erklärungen  ,  dieser  Erklärungen  vor 

GesetzbOchem,  die  uns  /MU^hdrAckUcliBt  und  wiederholl 

▼erpfflichten,  in  thnen  ihre  «m  emmaqmmita  Msf 

conMnmim  aufiBusuchen,  alles  Einselne  in  GemiftMl 

▼an  Ihr  auszulegen ,  und  so  lange  einen  TemttnAigen,  nh 

ihren  übrigen  Erklärungen  zusammenhängenden,  Sinn 

sonst  vernünftiger  Urheber  anzunehmen,  bis  Unsinti  i|nd 

Widerspruch  unwiderleglich  erwiesen  sind ? 

Für  eine  solche  grftndiiche  Bekämpfung  nun  sey  je^ 

dem  Sachkundigen  Gegner  fröhlich  der  Handschuh  IrfB-» 

*  geworfen!  Wer  aber  ohne  sie,  die  Arbelt  des  Ver(  aiwfm 

hdhnlsch  In  eine  Reihe  stellen  wollte  mltDreidnlgfcelto» 

Spielereien  und  luftigen  Schematismen  uqd  Paralelismea, 

die  gerade  Niemand  entschiedener  hafst  und  bekämpft, 

als  der  Verf.  (§.  i  ,  2,  12)  ja  nur  mit  religiösen  und  na^ 

turphiiosophischen  Begründungen,  dem  dürfte  sicher 

eine  ernste  Forschung  ruhig  entgegensetsen :  entwedof 

das  Mitleid,  welches  der  Unfidiigkelt,  fremde  Ansiehtao 

richtig  aufkufassen,  oder  die  Verachtung,  welche  liHrer 

absichtlichen  Verketzerung  gebühren.  Der  Verf.  hat 

namentlich  auch  die  religiöse  und  die  naturphilosophi- 

sche Begründung,  obwohl  in  andern  Gebieten  hochacht- 

bar, doch  auf  seinem  objectiven  j  ur istisch e  i| 

Sfimdpufikt  ̂ ber^il  entschieden  fluridtgowMeen.  Bß 
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jMfciinpft  namentlich  auQb  rucksiciitlich  des  Natufgpt 

Metzes  der  Naturphüosophieo,  specauiallye  BegrQnduag  ̂  

wie  ihre  Aeoehoie  des  Neiurgesetiee  iiicl|fc  blot  fiftr 

ffaeriielnungsfonB,  sonderoaiich  fllr  das  insfere  Weaeo  def 

hSliere«  MeetdienlebeM ,  sodaon  ihre  Verkennanp^  dei 

dritten,  selbständigen,  individut  Ilen  LcliensbesUindtheiU 

lind  dessen,  meist  sogar  beliebig  af^wcchselnde,  Stellver- 

jtreter:  Indifferenz,  Identität,  Totalila^,  Absolute«  und 

jqadlich  die  mii  beiden  letzteo  Fehlern  Zusammenhang 

j;endeZer»tdruog  der  wahren  moralischen,  «od  ebendef«- 

Jwlb  ̂ ßdtk  der  mhren  jarialischen  Freiheit  So  isl  denn 

m\ao  aiclier  des  Verf.  Theorie  idchl  minder  Ton  einer 

caturphilosophlschen  verschieden,  als  sie  durch  die  Er<r 

.forschuQg  der  universellen,  sittlichen  Verniiiiflidce,  aber 

in  der  objectiven  Form  des  Nationalconsenses ,  zugleich 

jvpjs  den  rein  positiven  und  historischen  Theorieen,  wie 

pOQ  dsp  sein  philosophischen  Naiurrechts  -  und  namentjlich 

,#Bch  dsn.negatlTen,  formaliftiach^^wangsre^lits-Tlieo^ 

ffieep  venchleden  ist 

Aulser  dem,  was  bisher  berührt  worden,  möchte  der 

.Verf.  noch  manche  seiner  Ausfuhrungen,  weil  er  darauf 

weiter  bauen  mufs,  einer  gründlichen  Prüfung  empfehlen, 

üjr  erhuibi  aicli  blqs  zu  berühren  z.  B.  die  schärfere  Be- 

stimmung aller  juristischen  und  politischen  Parteien  und 

ißchnlben  durch  ihre  ZurflckfUhrmif  auf  das  Vorwiegen 

„pkM  der  dreiLebensbeslandlheile  §.  5, 13,  54,  wodurch 

eo  eben  auch  S.  Pölitz  lahrb.  1830.  G.  III.,  1  dem 

Systeme  der  H  e  v  o  1  u  t  i  an ,  H  e  a  c  t  i  o  n  und  der  H  ti  f  o  r  m 

.  ein  tieferer  und  bestimmterer  und  auch  historisch  richti- 

.fer  Charakter  gegeben  wurde.    Namentlich  kann  auch 

das  der  Reform   nichi  als  principlose  sjrnkretistische 

Unibheil»  sondern  nur  als  seilisiandige  organisdie  Ver- 

'.an^nng  im  obigen  Sinne  unseres  dritten  Beslandtheils 
und  zwischen  dem  einseitig  idealen  vnd  dem  einseitig 

realen  System,  Achtung  in  Anspruch  ntjimen.  Fer- 

ner gehören  hierhin  <lie  Ausfuhrungen  über  den  Ein- 

.flufe  der  falschen  FreiheitvStheorieen  auf  die  Rechts-  und 

^^laalsqrai^me,  ̂ ber  juristisch  -poUiische  Freiheit,  Gltret 
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PersÖDlichkeit  und  Souverinsllt  viid  ihre  verschiedenea 

Ai«eD§.18^  n — 23 ;  ferner  der  aiuf&hrliche  Versuch,  dib 

itfÄfe  GeseUiichkail  aeb»  dar  Fraluil  in  derCle^ 

wdiidite  OtfoliBaweifleii,  und  darauf  fette  BeaUim—ugm 

iber  die  PeriodimruBg,  die  EintheiliiO|^  und  die  geiie-> 

rischen  Verschiedenheiten  des  Staats-  »nd  Rechtslebeos 

fiberhaupt  und  insbesondere  des  unsrigen  zu  grflnden, 

daraus  seine  verschiedeneaGnindverhältnIssey  Grundsätze 

«nd  Principien  m  erkliresi  mad  so  zugleich  die  G^riif« 

reo  und  RettiuigMBiMel  imBerer  Freikeil;  «nd  Onliar  m 

«^6  eine  ttanlarecktllelie  Theorie  Iber  iHe  UkaMdkm 

Meinung  nachzuweisen  R  L  AUl  9.  Bs  gehören  Mer» 

her  die  Versuche,  ueue,  zugleich  völlig  wissenschafUiche 

undzugleich  u  ns  er  er  historischen  Cultur  entsprechende 

«nd  wahrhaft  praktische  Systeme  der  Universal-  und 

der  juristisch- politischen  Encyklopädie  aufzustellen  &  IL 

«ad  IIL,  in  ihnen  aber  «.R  die»  j«riatiach  ee  wkililif^ 

Unieraelieidungen  «nd  BegriflMbeolinMP«Bgett  nen  elje»' 

^▼em  «nd  nichl  objeetirem ,  von  pemiiireni  «od  ll'det 

Wissen  S.  462,  §.  41 ,  von  Xaturrecht,  Politik,  SUtislik« 

Polizei  u.  s.  w.  37,  41,  S.  573,  672  ff.  Es  gehört  hier^ 

hin  ferner  die  Verhältnifshestimmung  von  Staat,  Kirche 

und  Schule,  von  den  verachiednenFacnititeni  StealmiBl« 

elerien  und  Beamtenclanen  §.  41  «•  e.  w.  Von  den  po^ 

eillTrechtlielien  Anafllkninfen  gdiffren,  anber  dem  oben 

BerlkHen,  neck  kierkert  s.  R  die  A«efilkrungen  Mber 

Begriff  und  VerhäUnifs  von  Recht,  Politik,  Moral ,  und 

Billigkeit  S.  88,  628.  §.  11,  47,  48,  Aber  die  Censur  S. 

249  u.  602  und  die  unabänderlichen  Naturrechtsgnind- 

•fttze,  S.  73,  142,  §.  44,  über  Jus  »irictum  und  seine 

gtofeen  Folgen  ffSir  jma  gmÜMm,  für  die  rtaiscken  J«ri  • 

etenackulen,  fllr  das,  eo  gut  rtadacke»  wie  de«iaidiei 

Systen  der  PeriiÖnKchkeit,  fir  rOmleoke  «nd  deoleeke 

Unfreikeit  und  für  den  Feudalitmus  S.  180,  160,  540, 

§.  32 ;  ferneiüber  die  drei  Rechtsgrundidecn  hanesias,  oe- 

qwtas  und  bona  ßdes  y  die  drei  Rechstclassen  und  die 

bestimmtere  Begrlffiteolwicklung  von  atatus^  dommtum^ 
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IfcguiB  mr  Oijktogfftfhle  tob  8«clMeB.  441 

Ammnt  tber  die  rdmischen  Definitionen  von  Recht ,  Ge« 

rechtigkdt  und  Rechtswissensciiaft  S.  551,  579,  594, 

45;  aber  Besitz,  Erbrecht,  Suität  und  quiritarisclM 

Kgenthum  417,  609  — 15,  622,  661  u.  diefiatflMmgtf^ 

Code  der  OUigatio;  &  «M;  flUm  die  «okdrperHdbta 

wd  eäfük.Jmin  eamamnd  aquisHio  632,  657  und  661, 

80  wie  Ober  die  hö§chst  folgenreiche  Gleichheit  und  Ana- 

logie Staats-  and  privatrechtlicher  Grundbegriffe  6.601 
vnd  660.  Es  gehören  endlich  hierher  die  aasHlhrlielieii 

BiegcMB  bestrittoer  Cardinalstelleiii  wie  der  L.&.de€a^ 

traord  cognü.,  L,  16,  §.  8«  de pom.,      tl  depoM. 

H  MUbmng  «nf  dMe  BmMhing ,  die  freilich  in 

diesem  Bande  etwas  durch  den  Stoff  bedrängt  wurde, 

mOchte  der  Verf.,  wenn  das  Urtheil  eines  Ree.  dafs  sie 

9,eioige  wenige  zu  lange  Perioden  abgerechnet,  rein  und 

klar  eey,  Bod  fast  durchaus  das  warme  Leben  der  Rede 

•ÜBiiie*  n  günstig  befudeB  würde,  jedeoMle  Heber, 
dM  Me  M  gedeokemehwer,  ab  dato  aie  gedaokealeer, 

ik  ab  n  wm  nd  belebti  ab  di*  de  m  kall  and 

geadiolten  wflrde. 

Dr.  a  Th.  Welcher. 

'  ruUgütkm  Kmuinjß  tfiMw  Iiorfw  mnI  mt  OmMiJWg  «tfatr  IH- 
flMralÜM.  Ai  /liw  Btßm  ktrmmgtgebm  wtmStkmm  CM  Fr  «l«^ 

Gr«sMMf  OtriMiaZB.  8.  »6  4ldi«B. 

Vorliegende  Sehrift  ist  eine  Fortsetzung  dee  Wer* 

kell,  dae  friher  ecken  in  dieeen  JahrbAekem  aageaeigt 

wwde;  bei  weicker  CMegeakeit  wir  znglekli  aaf  dhe 

VerA^aalNcke  dieaee  UnblPiieknMua  kafteerkaani  maeb- 

lea«  Aach  dieses  Heft  enthält  viel  Belehrendes  und  In* 

Digitized  by  Google 



immmim,  oiHi  besonders  wird  siob  .der  Miiieralll|^:.ii|to 

dlem  geogoMlmhmk  VorJuNnmeo  der  eipMlooB  FwUU« 

in  SacIhwii  T«taii|  SMMdijM  lUkm^o,  da dicies  Mlir  gis- 

ipkaodbMft  uid  uwOhrlich  bcimiidri»  ist,  Um  geht 

ßAm  4mm  hervor,  daft  di^  Belnrahmof  folgender 

fünf  MioeraU  Gattungen,  nebet  ihren  Unterabtheil ungeo, 

beinahe  den  ganzen  Inhalt  dieses  Baches  ausmacht  (von 

S.  1  —  221):  Quarz  (S.  1  —  143),  Eisenkiesel 

(6.  143—150),  Hornstein  (S. ISvO— 203),  Kiesel* 

schiefer  (S.  203  — 209)  und  Feuerstein  (S.  210 — 

SSI).  Bei  jeder  «einBeinen  Minemi-Species  miid  tcmm 

die  literfirischen  Naehweisungen  ndt  der  grdbtep  Sorgr 

fiüt  angeführt,  und  die  Reichhaltigkeit  derselben  her 

weist,  dafs  der  Verf.  mit  der  mineralogischen  Literatur 

sehr  vertraut  ist  —  Wir  beschränken  uns,  einige  der 

interessantesten  Data  hier  anznlühren.  S.  9.  wird  einer 

•Kifigezeicboetea  Ari  faserigen  Amethjrsts  erwätuit^ 

welehe  ?or  kacBem  auf  der  heihea  Henne  bei  Schwär* 

Maberg  anfgefanden  warde ;  sie  ist  perlgraa  ader  viol- 

'biaa,  etwas  gekrümmt  faserig,  und  Terlauft  sich  einer- 

seits in  dichten  Amethyst,  anderseits  in  krustenförmi- 

gen  (?)  Quarz.  Dieser  faserige  Ameth^^st  kommt  in 

halben  bis  anderthalb  Zoll  mächtigen  Lagen ,  theils  in 

einem  feidspathigen  and  grOnstein  -  artigen  Gestein, 

iheüs  im  GneiAe  vor.  —  &  76L  führt  der  Ver£  an 

QaarArocken  -  Gestein  an,  ah  zum  Quarz  gehörig.  Es 

erseheint  ziemlich  verbreitet  zwischen  Sdiwarse&r 

berg  und  Scheibenberg,  und  besteht  aus  Stücken  und 

Geschieben  von  Quarz ,  Hornstein,  Glimmer,  Gneifs  und 

Glimmerschiefer ,  die  durch  eine  quarzige  und  liorn- 

stein -artige  Masse  Terbnnden  sind.  Es  scheint  in  GUm- 

amechiefer  eingelagert  zu  seyn ,  und  findet  sich  theUa 

hl  aastehendea  Lagern,  tiieib  in  eiuMfaieaFelspaciUeeo 

oder  in  «mherliegenden  groben  BIMmd,  und  zwar  Ini- 

sonders  in  der  Gegend  von  Roschau.  Der  Verf.  spricht 

eich  nicht  aus,  zu  welcher  Formation  dieses  Gestein 

wohl  gehören  möge.   Das  fii^geli^gerts^ya  in  Gümmer-* 
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iü  daek  ymM  mmt  wdimdm.  —  BIM^rMire« 

(Fttlgurite)  wurden  1821.  bei  Dresileo  iu  einein  kahlea 

Saodlitjgel  aufgefundea  ̂ p.  139.).  Durch  ̂ ^achg^abungeo 

fand  man  eine  groke  Röhre,  die  Hr.  («MedUr  ausmelMr. 

als  400  StöckflOy  m  weiche  dieselbe  zerspruogeii  war|, 

■ehr  Unülicll  iiemmeiüietgte,  so  dafli  die  Rü|ire  jeU» 

«M  Limge  rom  8  Blk»  b%  ZoU  beslü«,   4m  MM0I 

sich  kB  k«iiigLMiiier«liea.KjdNaet  s«  Dfesdeo.  AUS^ 

SStL  ehld  Boeh  folgende  Beilagen   gegeben:    !•  Ge« 

schichtiiche  Notiz  über  die  Achat-  und  Jas^ 

pis-Schleifmfihle  bei  Dresden  (S.  222  —  224.). 

IL  Beiträge  zur  Geschichte  der  Berggesetie 

Iber  Edelsteine  (S. 224— 226.).    III  Giaige  ab- 

■•rme  oder  gestdrteKrysUii-Bii dangen  beim 

t^mmtm,   Hieriier  fehM  ein  seheiniMUNS  CSooglomrsnil 

VM  anregelniifini^  ansammengehinflen ,  kleinen  platten-, 

förmigen  Stflcken  ,  die,  ohne  erkennbares  Bindemittel » 

einem  Haufwerk  von  zerschnittenen    und  zerkleioten. 

Schaalen  und  Bruchstücken  gleich  sahen.    Diese  Va- 

rietii  Jwn  in  der  Grabe. Priester  bei  Schneeberg  t^. 

ud  warde  gehackter  oder  S&geechaitt«-<}aari( 

g^eaaaat .  Seltaer  skid  gespalteae  Krystalle,  sowie  nach 

aafahe ,  wekhe  deppelle  Kldung  zeigen.   Ferner  kom* 

men  noch  abgebrochene ,  krumingebogene ,  gestielte 

Qnarz-Krjstaile  vor  und  solche,  deren  Buden  in  zwei 

Spitzen   auslaufen.     IV.  Bemerkungen    über  die 

Kasammensetznag    des    schwarsea  muschii- 

eJien  Hornsteins«  mitgetheilt  von  Herrn  Oberhfittea'* 

anin-Aadilor  Kerstea  <&  aaO-^2M.).   Hr.  Freie»- 

lebea  besdiriebg. Itt.  ein  daohelschwai lasj  ta<>kinawh 

üches Fossil,  unter  dem  Namen  Kohlen-Hornstein. 

Dieser  Kohlen-Hornstein  scheint  demnach  nichts  anderes 

als  ein  kohlenreicher  Kieselschiefer  zu  sej^n.    Er  steht 

in  der  Mitte  zwischen  Hornstein  und  Kieselschiefer,  und 

kommt  haiqptsfichlich  in  Steinkohlen  -  Gebirgen  Ij^g 

^d&t  Nesiererebe  vor.   in  Beschreibaogen  tm  flMa* 

}u>kl9ll*FI<lteen  wkrd  er  abRieselsdiiefer  emihn!»  fw 
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dhn  Bergieaten  aber  Schwüle  genmol.  Diesen  Kohka^ 

Hornsieio  Mikgle  Hr.  Karsten  and  fand  M^fiAKieaely 

9jn  ßkmtmfi  mad  Alauarda  «ad  S^M  Manaa-  adel 

llalütaaHiga  gatiUni    Daa  specUiaha  GeaMM  h^^ 

StkweiseHiekm  Artkiv  für  StotUiik  tnä  NotUmalökomomie  oder  Bet- 

trage  zw  Kenntni/t  und  Forderung  tmterr«  KationalwokUtande*, 

von  Prof.  C.  Bemoylli.  %t€§  Bdeknh  BmcI,  Sekmtigkmmcr, 

IW.  164  & 

Die  beiden  ersten  Bändchen  die«er  Zeitschrift  War- 

den aichl  lange  nach  ihrem  Eiacheuien  in  unsem  Jahrv 

Mohata  mit  laterease  fQr  das  gajtgeailfca  Uaigiwah 

aaen  wad  Lab  der  biahsrifsa  AmMknaf  ngmdgk 

Aneh  'die  ▼erliegeade  Fbrlsalaang,  deren  Hrwiboang 

aaföllig  verspätet  worden  ist,  hat  aaf  gleichea  Beifall 

Anspruch  und  liefert  einen  neuen  Beweis  von  der  in« 

nigen  Verwandtschaft  der  beiden,  auf  dem  Titel  ge- 

nannten Fächer.  Der  Verf.  giebt  hier,  wie  in  den 

ersten  Theilen,  soweU  niihei  lande  als  blas  beriehtenda 

AaMtna.  Em  der  eialaaan  Art  fshAfiBy  anftar  den 

eMeitenden  BenMrkangen  m  Nr.  1,  nodi  Iblgendei 

S)  Ueber  Handiademagsabgaben.  Bs  ist  immer  nOtalicb, 

das  Mangelhafte  und  Schädliche  dieser  Art  von  Ein- 

künften, die  bald  als  enregisirement ,  bald  als  ein  er- 

hfthter  Stempelbetrag  erscheint,  mit  Wärme  daraneteU 

len,  nm  dadaadi  cUe  giaaUehe  Abschaffung  fmaniie 

laiien,  walehe  man  ab  nnnmgingttche  Pordemg  «»• 

neben  nml»  •)  Ueber  die  Verindemngen  des  GMd« 

werAes  nad  der  Geldpreise.  Der  Verf.  beleuchtet 

hauptsächlich  die,  blos  aus  den  Mfinzverfindernngen 

herrührende  Erhöhung  der  Preise  und  berichtiget  da- 

mit die  Vorstellangen  ron  der  grofsen  Wohlfealhaii 
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trülmet  Jahrhunderte.    Wie  nattlich  wXre  es,  weon 

ein,  der  Mfinzverhältnisse  Yollkoaiinefi  kundiger  Schrift 

steiler  die  Verringerung  des  Feingehaltes  aller  MOoEea 

durch  eine  chronologisch  fortlaufende  Tabelle  veran- 

Priwlkhen  wollte!  Da  aeil  MgBt  ZeÜ,  wird  S.  M 

ffeecMoow»  «He  Regierangen  md  die  Yefeehtwliie 

nng  der  MasMi  (wenigstens  iler  grofcenBMten,  nnell 

denen  aUein  die  Preise  sich  stellen)  verzichtet  haben, 

und  ein  beträchtliches  Wohlfeilerwerden  des  Silbers 

nicht  wahrscheinlich  ist,  so  wird  vennuthlich  von  nno 

■n  die  nominelle  Verschiedenheit  der  Geidpreiie.MiC- 

•Urak  UnkhuriallolgettdeSteUe:  „Man  kann  ani  jnehh 

jnem  6itad«i  aMsliwen,  dnfe  das  fkftnUm  aaü  de«  . 

iUcaten  Zetaen  fast  ftberaU  so  siemHch  denselben  reel- 

Jen  -Werth  behalten  hat    Hat  der  Getreidebau  auch 

ziemlich  grofse  Fortschritte  gemacht,  so  ist  dagegen  der 

reelle  Preis  des  Bodens  sehr  gestiegen.    Die  ProduQ* 

tionskosten  mAgen  sich  daher  wirklich  nicht  sehr  ver- 

ändert haben.**    Was  soll  man  sich  hier  vnter  dem  reet- 

fan  Prdle  des  Badene  denken?   bl  der  Pireia  denO»- 

Itrito  mi  dem  dee  Bodens  abhfingigf  beatfmmi  sieh 

dUr  hüfeie  niclit  Tielmehr  nach  dem  Reinertrage,  den 

der  Erlfe  aus  Bodenerzengnissen  nach  Abzug  der  Ko- 

nten gewfthrt  y    Uebrigens  kann  in  Gegenden ,  welche 

ihren  Getreidebedarf  aus  der  Feme  beziehen  mfifsen, 

die  Erniedrigung  der  Fmchtkosten  waMge  der  befii^ 

l|HMMH|(keft  der,  ana  der  Erhdhnnf  des  Lohnes  eni- 
dMr  QdtarkMleB  ieichl  äm 

-flMdlfollHehl  halten  mtl  in  der  G««rndepreiev  im 

Verhiltnifs  zur  Masse  der  andern  Dinge,  unrerllMlert 

bleiben  —  4)  lieber  die  Vorzöge  der  Hagelversiche- 

,  mngsanstalten  vor  den  Hagelableitern.    Diese  Vorzflgß 

werden  <larin  gesucht,  dafe  auch,  wenn  die  Wirksam-* 

kmi  der^  Uageistangpn  entschieden*  wäre,  doch  dieKo-^ 

flMTBrridiitur  mdir  belnmen  wttrden,  d»  der 

TOhlinln  Schaden ,  hidem  die  Ifanftregeln  allgemein, 

nho  amcb  auf  schlechtem  Lande,  angewendet  w^ordcn 
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40Ukm*  •  Biiv  0oHt«  dn  a&dkOkt  et  Mera  ptn^  ri« 

'Tersänmen,  wenn  gleich  das  Abhören  und  ruhige  Prft« 

feti  der  Terschieclenen  Meinungen  nieht  so  leicht  isi 

als  das  oberflächliche  Absprechen.  Der  Verf.  hat  mil 

iMiiiM  bekannten  Taleilte  geg«ii  die  tinbediiigte  Verdamm 

mug  4er  Lotterieen  da«  Wort  gMmmen.  Seine  £rör-^ 

«Iwfiigm  AMnrMi  iho  M  dem  Sehhnse:  die  flnkniielleBai^ 

Wtopag  diese»  CHtcksspieles  sei  dvnAeos  TerweHKeh, 

allein  wo  entschiedene  Spielsucht  bestehe^  sei  es  rafh-* 

-sam,  derselben  nachzugeben  und  von  Seite  des  Staates 

Lotterieen  zu  errichten,  welche  mit  dem  geringsten  mög- 

liehen Keelenaufwande  die  Befriedigung  dieser  Neigaog 

|fe#ilureB.  Ulller»»chiieter  kann^  der  Kürze  wilteni  hier 

4ie6ilBde^  wemmer  diese  Ansidii'  nichl  biUigely  Didü 

miieiMmdergeteen,  dödi  mvfti  nmii  wenigiteBS  eeViel  ei»* 

räumen,  dafs  die  plötzliche  Aufhebung  der  Lotterien 

da,  wo  man  sich  lange  Zeit  an  dieselben  gewöhnt  hat, 

^icht  8o  empfehlenswerth  ist  als  die  allmälige  Gntwöh-r 

nung  von  ihnen,  durch  seltenere  Ziehungen,  höhere  Ei»* 

«ätze  n.  dgl. ,  wie  diefs  z.  im  Preufsischen  Staate 

tehieht  —  16)  lieber  Alterecaaseii.  Dieee  tMlimeii  ihm 

bea  der  Spercaesen  ttnd  LebeoerenicherungsanstalteD  ihre 

"Stelle  ein  und  sind  offenbär  fUr  Perseneii,  die  keine  Aussicht 

auf  selbstständigen  Erwerb  haben  und  unirerheirathet 

bleiben,  in  mancher  Hinsicht  vorzuziehen. 

Die  zahlreichen  gröfseren  und  kleineren  statistischen 

Beiträge  enthalten  so  viel  schätzbare  Nachrichten ,  daA 

•owehl  der  €lch weiser  al»  der  AmNUider  manchfiielie 

BidehniDg  und  AvfflNrdermig  mi  *  Vergleiehirageii  fiiidte 

wird.  Vüm  9  eehweieerieeheii  Staates  ist  das'Badget 

mitgetheilt ;  möchten  auch  die  übrigen  die  zwecklose,  nur 

Mifstranen  unterhaltende  Verheimlichung  aufgeben! 

Zfirich  bezieht  wie  wir  sehen,  91000  FVanken  an  Schul- 

denzinsen, m,000  Fr.  auGrundgefäUen,  TtOOOF.  wm 

Staatsländereien,  mamTnen  44  Proceot  der  EinnahoM. 

Die  negalies  betragen      dieSteaern  sammtfieMln«! 
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Mbfdi  int  Umnä  VMM.  1^.  m 

ao  29Pro.  —  Die  Assecuranzen  und  Sparcassefn  bilden  ste- 

hende Artikel  im  Archive.  In  beiden  Puncten  eind  auch  et-^ 

nlge  Zahlen,  dieUnterzeichneterim2.Bande  seines  Lehr^ 

buches  mitgetheilt  hatte,  berichtiget  worden.  —  In  den 

9LmdemfMa  deaa  Urieli  Ihü  m  11M  —  18M 

VUfeMMoge  vm  2t  Proa  nfeMiniMi,  dbtr  w- 

gMclUMMHy,  dalli  fler  Borfrk  Ton  Wcsflkm  ,  dtr 

8teiner  nur  7  Proc.  in  diesem  Zeiträume  zeigt.  DieVac«* 

eine,  die  Dampfschiffe  und  die  Zeitungen  werden  zum 

efstenmale  aufgeführt  Die  Schweiz  hat  28  Zeitungen, 

die  Z«hl  der  Druckerpressen  soll  130  ein ,  wovon  aber 

vklMdit  die  Hälfte  nnthätig  ist  Nur  Canton  Uirtünwd  > 

tekerftet  keine,  AppeaMili  Tkmrgm,  Uri^  Gkrve, 

der  eine,  dagegen  Aargaii  nndBMd  Id^ZWifch  17,  Genf 

n,  C.  Bern ,  obgleich  nm  die  Hälfte  volkreicher  als 

Zfirich  und  wenigstens  6  mal  so  volkreich  als  der 

CL  Biiei,  wird  mit  9  Pre&en  angefeben. 

iL  IL  Rau. 

MM^di  rum  MmwH  Mmgui     ntmtttm  Ptrtmil  H  «Mg. 

Die  Her  anzuzeigende  Schrift  ist  dn  sehr  correcter, 

dnrch  tjpofraplnflcheSehdnheit  sich  auszeichnender  AAk 

ärmdk  nn  J^nhard's  berfthmter  nnd  dnst  so  viel  felese* 

Ben  FUa  CaroUMagm,  aus  dem  «wetten Btade  der  von 

flrn.  Pertz  herausgegebenen  Momoft^etdu  ttermaakut 

Mstorica,  in  welche  diese  Schrift  in  einer  nach  mehr 

als  sechzig  Handschriften  berichtigten  Gestalt  aufgeno^ 

•  men  Ist  Unter  diesen,  nach  zwei  Hauptclassen  und  meh- 

sweo  Unterabtheilungen  irubricirten  Handschriften  ist  eSt 

beeonders  die  älteste^  jetct  in  Wien,  befindliche  ehedem 

Triersdie  Handschrift,  welche  die  Gnmdlage  des  Tex- 

tes bildet  Voraus  geht,  ebenfiills  ans  diesen  Momsmen^ 

tu  abj^ednickt  die  Vita  j^uotoria  .(d.  h.  des  Einhard), 
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m  BiiriMtt^i  Vit.  KiMll  wmmm.  Mi. 

di0  wir  ftuch  weisen  so  manchen  anderMtBemerinMip 

•Imut  ̂   BHogmfkm  Gurte.  dM  CMm  «ad  •bar  m| 

Werdi  mmi  im  Amthtm  dteter  m  ao  griiftq«  üufalma 

einat  gekooiHKnen  Sohrifl  empfehleo.  Wer  dm  Charak- 

ter, die  Da rgiellungs weise  und  denStji  desSueioa  keoot^ 

wird  unwilliOhrlich  bei  der  Leclftre  dieser  Schrift  an 

den  Biographen  der  Ai^mischen  Kaiser  5  so  wohl;  wa% 

Anlage  des  GamWf  als  Darsieliiiaig  in  ̂ nselneii  b«- 

UWkf  erisnert  worden;  der  Itasiiidber  hat  ridi*Bidi% 

'  dtsMiT  bolBlifiiiki ,  dielk  im  Aitfpmriam  mmBg^bem^ 
sondern  er  bat  diese  NacUHdnnf  im  EinaelBan^  In 

einzelnen  Gedanken,  besonders  in  Ausdrücken  und  Re- 

dewendungen auf^  sorgfältigste  nachgewiesen.  So  zeigt 

es  sich,  dafs  Einhard  sich  zunächst  Suetons  Viia  Aun^  ̂ 

guati  nnd  Itti^wch  wohl  die  VUa  Tiberü  et  Clam$ 

dm,  yfwmgmmim  tum  Mnpter  fenmuien  .hat  Diesa: 

Nadiwdsangen  finden  sich  nebsl  andenp  knipoii.lgfmp^ 

tamngen  nnler  dam  Teite  beigedrnclit  % 

In  der  Orthographie  ist  der  Herausgeber  den  filte- 

ren Handschriften  ,  freilich  nicht  mit  hinreichender 

Gleichförmigkeit  gefolgt  So  steht  z.  B.  S.  29  eofi- 

immaiiam,  &My  32  pravmiiam^  aber  S.  36  provkt\ 

eia;  so  Oeeeam  &  ST  und  Oceani  S.  32  ,  33^  36; 

an  &  4ft  Eeelena  nnd  anf  der  folgenden  Seite  jt0m^ 

ehtia;  ao  bald  paene',  bald  poem»,  bald  pene ,  an 
bald  peectmia,  bald  pecwua^  so  Pyrmei  S.26und 

Pirinei  S.  32;  so  S.  42  caltiamentum  nnd  $.  44 

calci  Omentum  u.  s.  w. 

Anderes  wollen  wir  fibergehen,  aber  den  zahlreichen 

Freunden  yaterUndiscber  Geschichte  dürfen  wir  die  an^ 

anaiahnnd  feachriebssie  ttlographiei  die  ilinen  in  daesena] 

b^ditiglen  nnd  tjrpographiaidi  achtfnan  Abdmak  nn-!  . 

gingHAer  geuHMdit  ist,  undd  miqpfeUan.         .  . 
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N.  29.  1830. 

Hei  delberge  r 

Jahrbücher  der  Literatur. 

UNiySRSITjT  HEIDELBERG. 

Am  9.  dieses  Mooats  ward  der  Uoiversität  das  hohe 

Glück  eines  Besuches  Ihrer  Koni  gliche  q  Hoheiten 

des  jezi  regierenden  HermG  r  ofshe  rsogsL  EOPO  LD 

and  der  Frm  Grofsherzogin  SOPHIE  nebst  Ih- 

rai  Hoheiten.d^r  Herren  Markgrafen  WILHELM 

und  MAXIMILIAN  zu  Theil,  von  welchem  hocher- 

freulichen Ereiguisse  wir  nur  dasjenige  mittheiieUi  was 

sich  uomiUeibar  auf  die  Lehraostall  bezieht. 

Nachdem  Einzüge  der  höchsten  und  hohenHerr- 

•chafien  in  die  festlich  geachmftckte  Stadt  anter  dem 

lasten  Jubel  der  frendetninkenen  Volksmenge  nahmen 

^^ch8tdie8elben  ihr  Absteigequartier  imGrofldier- 

iSDgltchen  Palais,  wurden  daselbst  von  8r.  Excellenu  dem 

Staatsminister  v.  Reitzenstein,  jetzigem  Bewohner  dieses 

Palais,  empfangen,  und  bedienten  sich  der  nämlichen 

Zimmer,  welche  vor  zwanzig  Jahren  von  Seiner  Kö- 

niglichen Hoheit  dem  Grofsherzoge  während 

Höchstdessen  hiesiger  Studienzdt  benutzt  waren. 

NU>en  den  übrigen  Behörden  hatten  auch  der  Curator 

der  Unirefsitit,  Btaatsrafh  Fröhtidi  und  der  zeitige  Pro* 

rector ,  Geheime  Hofrath  L.  Gmelin  die  Gnade ,  den 

höchsten  Herrschaften  Namens  der  Academie 

ihre  Devotion  zu  bezeugen. 

XZlliJalirz.  fr.  Hell.  29 

0 
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Nacb  der  eifteiiy  an  di^ftenBnpfang  Ihrer  König- 

HchenHoheiten  gekoüpfteD,  Feierlichkeit  gemhete« 

Ilöchst dieselben  die  ganze academische Corporation 

zur  Audienz  zuzulassen.  Beim  Eintritte  in  den  Versa  mm- 

lungssaai  überreichte  der  seitige  Prorector  Namens  der 

Lfniversität  ein  vom  Doctor  und  Privatdocenlen  Hermann 

verfaiiites»  lateinisciies  Gedicht,  und  lieiengte  die  dank» 

baren  Empfindungen  der  Frende  Aller  iber  daader  Lehr* 

anstalt  m  Theil  gewordene  hohe  GlOclc  dieses  hocher* 

freulichen  Besuches;  welche  Anrede  Seine  Königli- 

che Hoheit  der  Grofsherzog  durch  die  Versiche- 

rung Höchstihres  gnädigsten  Wohlwollens  gegen  die 

Academie  beantworteten.    Hiernächst  gemheten  Seine  ' 

Königliche  Hoheit  der  Grofsheriog  mit  alten 

einseinen  Profenoren  und  Privatdocenteni  ao  wie  nie 

durch  den  zeitigen  Prorector  nach  dar  Ordnung  derF»r 

culffiten  TorgesteUt  wurden,  Sich  herablassend  zu  unter* 

halten,  und  nach  den  einzelnen  Lehrfächern  und  Instituten 

huldreichst  zu  erkundigen,  wobei  sich  insbesondere  die- 

jenigen Mitglieder  der  Universität,  welchen  früher  das 

hohe  GlOck  zu  Theil  geworden  war,  Höchstdemse^ 

ben  als  Lehrer  oder  sonst  bekannt  zu  sejn»  der  schmei- 

chelhaftesten Aenfteningen  des  gnädigsten  Wohtwoüeni 

eifreneten.    Bald  nach  begonnener  Präsentation  tratea 

Ihre  Königliche  Hoheit  die  Gro fsherzog in 

in  den  Audienzsaal,  gernheten  auf  gleiche  Weise  herab- 

lassend Sich  mit  allen  einzelnen  Professoren ,  so  wie  nie 

von  dem  Curator  der  Universität  vorgestellt  wurden,  m 

unterhalten,  und  entwickelten  in-  ihren Aeufserungen  eine 

nicht  gem^ne  Kenntaift  der  Tersehiedenen  Lehrftcher 

einer  Univerrittt  und  der  wisseuschaftKehen  Forachengee 

auf  derselben.  Auch  Ih  reHoheiten,  die  Herren  M  a  r  k- 

grafenWILHELM  und  MAXIMILIAN  unterh  lei- 

ten sich  eben  so  gnädig  als  herablassend  mit  eini^^ea 

ihnen  bekannten  Professoren ,  worauf  die  CorporatieOi 

hochbeglückt  durch  die  gnädigste  Herablassung  und  ine* 

besondere  zugleich  durch  die  eEfkeuliche  Zusage  ehipü 
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fladl  im  laufenden  Sommer  zu  wiederholenden  Besuches 

mnd  der  Biheren  Einsicht  der  academischen  Inslitvte  durch 

Seine  KöniglicheHoheit  den  (irofshersog  den 

ABdienssaal  yerlielllr 

Die  litelislen  Herrachaften  woUlee  zwar  noch  aoi 

nimlichen  Tage  nach  Manheim  snrilcMcehren»  änderten 

aber  diesen  Entschlufs  dahin  ab,  dafs  sie  die  Nacht  hier 

▼cnveilten,  um  am  folgenden  Tage  noch  Einiges  von  <Ier 

Umgegend  Heidelberg  s  in  hohen  Augenschein  zu  neh- 

men. Es  fanden  daher  an  diesem  Tage  keine  ̂ weitere 

Feierlichkeiten  statt,  aufser  der  gröfste  Fackelzug,  w  el- 

chen die  simmtUchen  hiesigen Stndierenden  dem  hdch- 

aten  Herrecherpaare  zn^ren  Teranstalteten.  Der 

feierliche  Zug  bewegte  dch  Tora  Ludwigs  -  Platze  bie 

vor  den  Grolsherzoglichen  Palais,  wo  sich  die  Theil- 

nehmer  in  einem  Kreise  aufstellten.  Nachdem  den 

Deputirten  die  hohe  Gnade  zu  Theii  geworden  war  ̂  

Ihren  Königlichen  Hoheiten  ihre  Huldigung  zu 

Falken  zn  legen,  und  sich  der  herablaaaendatenAenfserun- 

gen  des  gnädigsten  Wohlwollens  sn  erfrenen ,  erscholl 

ein  yielfaches  Lebehoch ,  worauf  die  Feierlichkeit  mit 

Musik  und  Gesang  nach  academischer  Sitte  schlofs. 

Am  Mo^en  des  folgenden  Tages  fanden  snvdrderst 

«fadge  PriTatandienzen  statt  Namentlich  hatte  der  zeitige 

Direolor  der  hiesigen  GesellsefaafI  für  Naturwissenschaften 

and  Heilkunde,  Professor  Geiger,  die  Gnade,  Seiner 

Königlichen  Hoheit  dem  Grofsherzoge  das 

schriftliche  Gesuch  dieses  gelehrten  Vereins  um  gnädigste 

Uebernahme  des  durcli  den  Tod  des  Höchstseligen  G  r  o  f  s  - 

hoTZogs  K.H.  erledigten Protectorats  unterthänigst  an 

iberreichen  nnd  die  huldreiche  Gewihrnng  dieser  de- 

totesten  Bitte  zn  erfaälteli.  Demnichst  gemheten  die 

höchsten  Herrschaften,  die  zwischen  dem  Man- 

heimer und  Kiingenthore  gelegenen  neuen  Anlagen ,  mo- 

selbst  ein  hflgeliger  und  durch  einen  großen  Teich  ver- 

unstalteter Plata  Yermittelst  bedeutender  und  kostspieli- 
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Xtr  Anstrengungen  «lerSlacU  H
eulelberg:  geebnet  und  au

  U 

berrUclMO  botooischea  Anlagen 
 geeignet  gemacht  «st, 

 b 

in  h/obm  AnKenschein  zu  nehmen. 
   Auf  tleui  Rückwege  . 

 Iii 

bewchtigten  Ihre  Königl
ichen  Hoheiten  das  U

ui-  a 

»rersitätsgebände;  der  daselbst
  versammelte  Senat  fikhrte 

Höchstdieselbon  zuerst  in 
 das  Senat» -Zimmer,  WO 

sich  das  Matrikp!l>uch  aufgesch
lagen  befind,  inwOOMf 

Sich  des  ürolsherzogs  
Königliche  Hoheit  im 

Jahr  1810  eingeschrieben  
hatten,  und  dann  in  die  n

ula 

aeademiea.  Die  im  Namen
  der  Universität  vorgetra

gene 

imterthSnigste  Bkte,  Im 
 Senatszim.ner  das  Bddn.l

s  Sei- 

ner Königlichen  Hoheit  auf
hängen  n  dttrfen,  ge- 

rnheten  H öchstdieselben  hu
ldreichst  m  S<^ot«it. 

Nachdem  die  höchsten  He
rrschaften  anch  duUer 

für  wissenschaftliche  und  ge
sellige  Unterhaltung  bwte- 

hindeMuseum  besehen  h
atten,  geruheten  H öchst 

die- 

selben in  Begleitung  des  engeren  
acadi  inisclien  Senates, 

des  Oberbibliothekars  
Eiseleln  und  des  Bibliot

hekars 

MOller  die  Im  neuen  Loc
ale  aufgestellte  Bibliothek 

 in 

hohen  Augenschein  sn  nehm
en.    Nach  der  Tafel,  bei

 

welcher  der  zeitige  Prorector
  «ngeaogen  EU  werden  die 

Gnade  hat«.,  %vurden  noch  d
ie  zum  Theil  ftr  die  Univer

si- 

tät benut«tenun«l  sonstigen  
A  niagen  des  berühmten  

SchloB- 

cartens  von  den  höch
sten  Herrschaften  

besucht. 

Sowohl  die  schönen  
und  wohlerhaltenen  R

este  alter 

prachtvoller  Baukunst,  
d*  a«h  die  einielnen  

Partieeii 

des  Gartens  waren  an 
 aUen  geoigwsten  Stell

en  mit 

Triumphbogen  und  Blu
mengehingen,  geschsatto

kt;  de» 

interessantesten  Theil  
der  Verzierungen  »««1»*«

»  jedodl. 

eine  reichhaltige  Samm
lung  von  Kupferstichen 

 und  Zewtt- 

auncen  aus,  welche  di
e  Einrichtung  des  Schl

osses  und  Gar- 

tens edt  den  ältesten  Zeiten 
 darstellen  und  somit  

eine  ge- 

schichtUche  Uebersicht 
 ihrer  allmäligen  

Veränderungen 

gewähren.  DenBeschl-ft 
 der  simmUichenFestU

cUkeitea 

Lebte  eine  glänzemle  lUwnination,  wol<*o  WH^«^^^ 

ler  Benutzung  des  Schlosses,  
der  umgebenden  Borge  

und 

vieler  GatteiÄäuser  jense
its  des  Nediars  u

ebsl  vlMCW«- 
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ien  Schiffen  auf  diesem  Fhitse  eioeii  anderorts  nicht 

leicht  nachzubildenden  Zauber  erregte.  Das  reichbe- 

leachtete  Universitätsgebäucle  begrufste  Ihre  König- 

liehen Hoheiten  mit  drei  Toni Cieheimen^Raihe Creii- 

mtantüMm  iMohffifteo,  Dimlioh: 

LEOPOLüO 

NU^ER  DÜLCl  ALUMNO 

NUNC  PBOVIDO  RECrORI 

D.  D. 

VBNERABDNDA  ACADBMIA 

80PHIAE 

BADARUM  DECORl 

CONIUGE  NATISQUE  FELICI 

D.  D. 

LAETABCNDA  ACADBMIA 

gALVETB 

AUGU8TISSIMI  CONIUGES 

VIRTUTE  MULTIPLICI 

QUADRUPLICI  GERMINE 

FL0RBNTB8 

# 

i 
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Nooh  am  Abend ^iMi  Tagestdirteo  die  kddkil^a 

Herrschaften  «nier  den  laaleeiee  CNtckwioeeheii  det 

auf  den  erleuchteten  Strafsen  wogenden  Menge  nach 

Manheim  zurfick,  und  iiefsen  in  dem  Herzen  der  ge« 

aaminten  academischen  Corparation  das  Gefllhl  der 

Bewunderung  fiber  die  bewiesene  Herablassung  und 

die  feale  UebeneBgaBg  Eurficl^  dafs  die  durch  CARL 

FRIEDRICH  Kdolgliche  Hoheit  aofa  NeM  iaä 

LebeD  gerufene  Lehraoatalt  nnier  dessen  erhabeneBi 

Sohne,  dem  einsichtsvollen  Kenner  und  grofsnifithigen Be- 

schützer der  Wissenschaften,  fortwährend  gedeihen  werde. 

Als  ein  Beweis  Höchstseiner  Gnade  wie  auch  der 

Anerkennung  und  Belohnung  reeller  Verdienste  darf 

noch  erwähnt  werden,  dail  Seine  Königliche  Ho^ 

heil  die  Gnade  hatten,  dem  ilteeten  Bffilgliede  der 

JnrialenfiicnUil,  frflherhin  Hdchstaeinen  Lehrer, 

dem  Geheimen -RatheThibaut^  das  mit  Eichenlaub  ver- 

sehene Commandeur  -  Kreuz  des  Zähringer  L6wen-Or> 

dens  zu  fiberreichen.  Auch  dem  um  den  hiesigen 

Schlofsgarten  und  die  botanischen  Institute  der  Uni* 

▼etaitil  Tielfiich  bemflhten  Gärtner  Metzger  iai  die 

Anerkeminng  aelBer  Verdienate  -davek  di»  RnMoanng 

mm  Garten  -  Inspector  mit  den  knIdTollaten  Ana- 

drilokeD  des  gnädigsten  WeUwoliens  zu  Ikeil  ge« 
worden. 

Heil  dem  edlen  Fürsten,  Seiner  erhabenen  Gemah- 

lin und  Seiner  erlauchten  Familie  i  Hmi  dem  gansen 

GiobhenmgUchen  Hanne! 
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Diese  Dissertation  ist  bedeutender,  als  dafs  sie  von  den 

Phjsikern  anbeachtet  bleiben  dürfte,  wenn  sie  gleich 

Dicht  f&r  alle  ein  gleiches  Interesse  haben  kann,'  lüe  fQr 

Rc£,  weMMT-iicfa  gerade  mfl  diesem  Ctofeostande  viel 

ketehiftigt  tut  Sie  enthill  nindich  swar  keine  nene 

Veianche  Iber  die  Ausdehnung  der  tropfbaren  PlOf^sig- 

kdten,  dagegen  aber  eine  reichhaltige  Zusammenstellung 

der  bereits  vorhandenen ,  verbunden  mit  einer  sehr  ge- 

oaueo  und  scharfsinnigen  Kritik  derselben,  so  dafs  sie 

eine  eehr  ToUtlAndige  und  richtige  Uebersicht  desjeni* 

gen  fenttnti  wm  bisher  m  LOsnnf  dieser  scbwieri* 

gm  Asfliabe  gesehdien  ist  Die  gante  Abhandinny, 

nach  einer  knnen  Vorrede,  ist  in  dreiCSapitel  abgetheilt 

Im  ersten  werden  die  verschiedenen  Methoden,  die  Aus- 

dehnung' der  FlQssigkeiten  zu  messen,  beschrieben,  und 

in  Beziehung  auf  den  durch  sie  erreichbaren  Grad  der 

Ctenauigkeit  mit  grofser  Sachkenntnifs  geprfillL  Als  die 

vorziglichste  erMheint  hiemach  diqeniget  welche  von 

Rok  Royle  TorgescMagen»  nenerdings  haniitsicMtch 

dnrA  Dftlong  nnd  Petit  nnm  Messen  der  Ansdeh- 

ning  des  Quecksilbers  angewandt  ist;  allein  ungeachtet 

dieses  ihr  im  Allgemeinen  zugestandenen  Vorzugs  werden 

sehr  gewissenhaft  die  zahlreichen  Ursachen  zu  möglichen 

Fehlem  aufgezählt,  welchen  dieselbe  unterliegt,  und  nach 

dem  UrtbeUe  de^  Ref.  sind  diese  so  zahlreich  und  so 

seliwer,  wo  nicht  ftberbaupt  nnroHglich  nn  fllierwinden, 

daft  das  ginne  Verftbren  ftr  eine  gröfsere  Reihe  von 

Veienciien  sicher  gar  nicht  empfohlen  werden  kann.  Wer 

hieran  zweifelt,  der  möge  nur  einmal  auf  ihren  gleichen 

Gang  geprüfte  nnd  bewährt  gefundene  Thermometer, 

eins  mit  Weingeist,  das  andere  mit  Qnecksilher  gefüllt, 

banptsichlich  wenn  sie  Oberhaupt  und  insbesondere  das  er- 

stere  |^rofse  Kugeln  beben,  nriien  einander  in  Oel  oder 

Wasser  toh  höherer  oder  niederer  Temperatur,  als  die 
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UmgebuDg  hat,  einsenken  und  ihren  Gang  beim  Wecli« 

fiel  der  Wärme  jeMr  FlftsBigk^  beobachten,  vm  su  der 

Uebeneagoog  n  gdangen,  wie  sehr  sie  in  diefiem  Falle 

differiren,  and  wie  schwer  ee  ieli  eine  FUlsigkdt  ia  ei- 

nem GeflÜbe,  wenn  ihre  Tempeietar  mindestens  lOUelS^ 

von  der  der  umgebenden  Luft  differirt,  die  zu  solchen 

Versuchen  erforderliche  Zeit  hindurch  bleibend  auf  der 

nämlichen  Temperatur  zu  erhalten.  Ja,  was  noch  näher 

liegt,  es  ist  nur  zu  bekannt ,  wie  schwierig  es  ist,  des 

Biqpankl  eines  Thermometers  durch  blosses  Ei nsenkea 

eeiner  Kogel  in  Eissticke  m  erhalten,  ee  dab  die  Vor* 

aossetsong,  alle  mit  Eis  umgebene  Kdrper  sejea  bis  aaf 

den  sogenannten  Gefrierpunkt  erkaltet,  wie  auch  die  äus- 

sere Temperatur  seyn  mag,  bis  auf  0,  5  oder  gar  l""  C. 

ungewifs  bleibt.  Hiermit  soll  jedoch  nicht  gesagt  wer- 

den, dafs  die  bekannten  Versuche  von  Duiong  undPe- 

tii,  wodurch  sie  die  Ausdehnung  des  Quecksilben  be> 

stimmten,  deswegen  das  Vertrauen  nichl  TerdleMa»  was 

man  ihnen  bisher  geschenkt  kat,  dieses  folgt  keineswegs 

Dothwendig  ans  dieser  Bemerkung;  denn  so  nahe  an^ 

die  Fehler  bei  anzustellenden  V^ersuchen  immerhin  lie- 

gen, und  so  schwierig  sie  auch  zu  vermeiden  seyn  mö- 

gen, so  ist  dennoch  ein  Fieifs  und  eine  Sorgfalt  denkbar, 

wodurch  sie  vermieden  werden  können ,  and  es  Iftlst  sich 

aowohl  von  der  Geschicklichkeit  beider  erprobter  Exp»> 

rimentatoren,  als  auch  bei  der  Wichtigkeit  einer  Bestiaa^ 

mung,  an  welcher  sich  bereits  so  viele  gewandte  Phjai««» 

ker  versucht  hatten,  und  welche  der  höchsten  Schärfe 

so  nahe  gebracht  war,  mit  Grunde  erwarten ,  dafs  diese 

wirklich  von  jenen  angewandt  wurden.  Es  mögen  jedoch 

die  angebenen  Grftnde  wohl  Yeranlafst  haben,  dals  jene 

Physiker  mit  ihrem  eunnal  construirtea  Apparate  nicht 

asehrereFlilssigkeiteanntersBcht  haben,  welches  hdchal 

wahrscheinlich  geschehen  8ejn  würde,  wenn  derselbe 

Bequemlichkeit  und  Sicherheit  der  Resultate  vereinigte. 

Ref  ist  aus  theoretischen  Gründen  und  in  Folge  zahl- 

reicher Erfahrungen  bestimmt  überzeugt,  dals  der  am 



Wtkkto  gebraMhta  «nd  BSflcidi  emfirahite '  ApparÜ^ 
itelich  «iae  Usl&nglich  grabe  Kogel  wi  fümmn  genM 

Cilibrirten  Röhrchen  genauere  Resultate  giebt ,  als  auf 

irgendeine  andere  Weise  zu  erhalten  sind,  wenn  man 

die  Ausdehung  des  Glases  oder  Quecksilbers  als  voUkom- 

■MQ  ticher  gefunden  ansehen  darf,  er  hat  daher  bei  seiaea 

eigenen  Versochen  sich  deflsen  bedient ,  und  die  lieber* 

liHljlMlDng  der  gefuudeiiea  Auedehnoog  des  Glaeee  nril 

liSrweiligeB  kierilber  bekauB^n  Beetimmogeii,  <Ke 

dcB  Quecksilbers  nacli  Dil  long  und  Petit  als  richtig 

aogenommen,  beweiset  eben  so  sehr  für  die  Genauigkeit 

dieser  lezteren ,  als  für  die  sichere  Anwendung  des  ge- 

aaanteii  Apparates. 

ki  Eweiteo  Capitel  werdeo  die  YeriehiedeBeo  be- 

kiiBteB  MesBiiogeii  der  VolumensvermehraDg  der  FJfie- 

sigkeRen  durch  Wirme  nach  denSchrifiMelleriH  wddie 

sie ttiitgedieilt  haben,  ao^eiihlt,  und  die  wichtigerea 

derselben  einer  abermalig^en  Berechnung  unterworfen. 

Dahin  gehören  die  vonAchard,  welche  zwar  zahlreich, 

aber  bekanntlich  nicht  genau  sind;  die  von  Schmidt, 

welche  dem  Verf.  nur  aus  Gehlerts  neuem  physikalischen 
Wörterbvohe  bekannt  waren,  nnd  aus  diesem  Grunde^  a6 

via  zugleidi  desw^n ,  weil  sie  nut  einem  Gravimeler 

aagesletlt  anf  einen  Torzfiglichen  Grad  yan  Genauigkeit 

keine  Ansprüche  machen,  nur  kurz  berührt  werden. 

Thomson  hat  die  Ausdehnung  der  Schwefelsäure,  Sal- 

petersaure und  des  Terpentinöls  zwar  gemessen,  allein 

dabei  die  Reinheil  dieser  Substanzen  nicht  angegeben, 

nnd  scheint  selbst  wenig  Werth  auf  die  Resultate  gelegt 

n  kaben  ,  indem  er  sie  in  der -spätem  Auflage  seines 

%ntem*a  g;ar  nidit  erwähnt  Nach  einer  Imsen  Angabe 
der  dvrch  Dal  ton  erhaltenen  Bestimmuagen  werde* 

die  von  G  ay-Lussac  mit  Alkoliol,  Schwefelkohlenstoff 

und  Schwefeläther  angestellten  Versuche  erzählt,  und  ei- 

ner selu*  ausfuhrlichen  Berechnung  unterworfen.  Es  er- 

geben  sich  indessen  hieraus  so  bedeutende  Fehler,  dafs 

dar  Verf.  meint,  die  erhaltenen  Resultate  könnten  des- 

wegen keiner  Theorie  als  Grundlage  dienen.   Um  ab#r 



Aemiä  htrtJwitf»n  Gdtehrtaimicht  gq  «alw  g>  ttiie%<«illl 

«r  .dUa  UimdM  der  Ungeoauigkeit  io  den  M»emddli< 

che«  Fehlem,  wdcke  Ae  «ogewandte  M eihede  nit  Mk 

bringe  (iadem  die  Versuche  mit  Kugeln  an  Thermome« 

terrdhrohen  angestellt  wurden),  namentlich  wegeo  de« 

Antheiis  der  FlQssigkeit,  welcher  an  den  Waadnngea 

des  Rdhrchens  hängen  bleiben  soll.  Allein  diese  Grdfse 

ist  als  aiiqwiler  Theil  der  gesammten  Maase  bis  zana 

Yersohwiaden  vnbedevleDd)  wie  schon  daiana  eiaichiüell 

wird ,  wenn  man  das  Veiliiitnifr  eines  nwisehen  iwei 

Theilstrichen  einer  graduirten  Röhre  eingesclilossenen 

Volumens  mit  der  ganzen  Masse  vergleicht  Gay  -  LQssac 

wollte  jedoch  nur  überhaupt  sich  überzeugen,  wie  weit 

sein  theoretischer  Satz  über  die  Uebereinstimmung  der 

Dichtigkeit  der  Dimpfe  einer  FMssigkeil  mU  der  Grdte 

ihrer  Ansdehmug.  dnrdi  Wftmie  geg rftndet  aegr.  WIM 

aa  ihm  «m  ganz  eigenilich  prolMlialtige,  genane  Vor» 

suche  m  thun  gewesen,  so  dnrfie  er  die  Ck>rrection 

wegen  der  Ausdehnung  des  Glases  auf  keinen  Fall  weg*- 

lassen,  und  wenn  man  einmal  bei  dieser  Art  von  Ver-^ 

suchen  sich  die  höchste  Genauigkeit  nicht  zum  unver- 

brüchlichen Gesetze  auicht,  so  können  eich  bei  der  sehr 

eehwierigen  Beaftimmnng  des  VoInmensrerliiUnifiMa  ainaa 

-Otadea  der  Mhre  nnm  Ganzen  solche  Felder  einschlei- 

«hen,  dafii  flbeilianpt  Iceine  genOgende  ResnlMe  sn  er» 

warten  sind.  Ref.  glaubte  bei  ähnlichen  Versuchen  ein- 

mal mit  solcher  Vorsicht  gewogen  zu  haben,  dafs  der 

Fehler  0,  5  Milligr.  nicht  übersteigen  sollte,  und  den« 

Moh  zeigten  sich  nachher  bei  der  Coatrole  nirht  weni- 

ger als  5  Milligr. ,  obgleich  sich  qpäter  ergab,  dafii  Wage 

wnd  Oewiohle  Töllig  genan  waren.  Zwingt  man  eich 

M  aolchen  Afbdilen  nicht  an  einer  allerdings  peinlichen 

Sorgfalt  nnd  Geduld,  so  sind  in  Voraus  zahlreiche  Ver* 

anlassuDgen  zu  Fehlern  gegeben.  In  dem  angezeigten 

Falle  betrug  zwar  das  Totalgewicht  nicht  weniger  als 

15000  Milligramme,  allein  es  zeigte  sich  doch  in  der 

Folge  von  grofsem  Nntzeo,  dafs  der  anftngUche  Fehler 

dnfchabennaiige^  aechiorg&ltigereWigung  vemMdAi 
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bleiben  einmal  außerordentlich  schwer  ,^und  in  einiger 

Hinsicht  in  einem  weit  höheren  Grade,  als  die  astrouo- 

oufldienBeobaGlliiiiigen,  weil  man  für  leztere  dielnstrit- 

amtn  bis  tu  einem  MiglMiblichen  Grade  vervoUkommDel 

kli  «mI  im  Anfaof  an  nrii  derai  Gebrauohe  ▼Mrlranel 

•M,  MI  dafii  der  Pkjriker  Ar  irg<ead  eine  mm  Uih 

laiiachopg  seine  IMefsweriieeafe  erat  ceBSinnreii  mwS§s 

£s  ist  daher  sicher  ein  Irrlhum,  obgleich  ein  nicht  eben 

seltener,  als  ob  es  hauptsächlich  nur  darauf  ankomme, 

die  gemachten  Beobachtungen  mit  Anwendung  eines 

ndll  Mllsttedigen  und  eleganten  Calciils  zu  berechueil| 

4ä  iMMhr  4ie  GeMingkeit  des  VersMh's  bei  weita» 
4k$  Haf  Mche  «Mmcht 

'4Biom  eebr  K^Htigen  Beweis  Ar  die  RiditigiMii  der 

so  eben  aufgestellten  Behauptung  geben  de  LQc's  be- 
kannte Versuche,  weiche  der  Verf.  nach  dem  Vorgange 

▼OD  Biot  einer  abermaligen  Berechnung  unterwirft 

fichwerüch  wttrde  ein  erfahrner  Fhjrmker  noch  jezt  die 

eMerdiagfS  maiigelhafle,  von  jeoem  gewählte  Methode 

ähsmiato  i«  AnwendMg  bringee,  alleia  diederch  ihm 

ertüHeiiM  Besriltale  sind  deoMch  jMht  ohee  Werth, 

Jud  stehen  anderen  nicht  so  merklich  nach  ,  als  sonst 

Bi  erwarten  wäre,  wenn  der  Experimentator  sich  durch 

anhaltende  Uebung  nicht  eine  seltene  Fertigkeit  im  Ex- 

perimeBlireo  erworben  hätte.    Die  genannten  VersHche 

sbd  gegMVirtig  hauptsächlicb  durch  Biot  herrorge« 

hibsBMd  Tortheilbaiit  bekannt  geworden,  eiM  neveBe* 

rechMng  nnsers  Verf.  neigt  aber,  daft  bei  erfcrderlicher 

CtaMvIgkeil  des  Caldils  andere  Werthe,  als  die  tm  je- 

nem gefundenen,  erhalten  werden,  und  dafs  vor  allen 

Dingen  eine  Vereinigung  der  durch  de  Lüc  erhaltenen 

Gröfsen  mit  denen,  welche  aus  den  Versuchen  von  B 1  a  g- 

deo  und  Gilpin  herTorgiogen ,  ganz  unstatthaft  sey, 

weil  beide  Alkohol  nm  angMcher  Reinheit  «wandten. 

•Bin  MM  BereohnMg  dieser  Venaohe,  weiche  nament- 

•Meh  den  Pnniit  der  grölkten  «ehtigkeit  fttrWaMer  bei 

4%  375  C.  giebt,  statt  dafs  Biot  3',  42  C  gefunden 
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hat,  sind  BWflr  Mhr  scUldMir,  fUireii  jedoch  Um  m 

dem  Resultate ,  dafe  dieeetben  (Ib  ihrer  ganmi  Attli^ 

schon  mangelhaft)  fUr  den  gegenwärtigen  Standpankt 

der  Wissenschaft  den  erforderlichen  Grad  von  Genauig- 

keit nicht  besitzen.  Dieses  mit  derjenigen  Gründlich- 

keit darzathuBy  als  es  hier  geschehen  ist,  kann  nach  dM 

Vorarbeiten  Ton  Biot  zur  richtigeren  Benrtheilang  ̂  

nee  ichwierigen  physikallecheo  Geaefsee  nicht  «adeiv 

ab  Ton  grolker  Wichtigkeit  aeyn. 

Das  dritte  Capitel  endlich  ist  der  Untersuchung  über 

die  Gesetze  der  Ausdehnung  von  Quecksilber,  Alkohol 

und  Wasser  nach  den  besten  darüber  vorhandenen  Ver- 

•nchen  gewidmet  Die  älteren  Bestimmungen  hierüliev 

▼on  de  Lfic,  Casboia,  Roy,  Shnckburg,  (wd- 

eher  der  Wahrheit  unter  allen  am  nidisteB  kwi),  Do- 

lialo  nnd  Lalando  werden  nur  knrs  erwilmt,  die 

sehr  genaue  der  Londoner  Academie  aber  ist  fibergan* 

gen.  Es  bleiben  also  als  die  vorzöglicheren  nur  nocli 

die  Ton  Lavoisier  und  La  Place,  von  Hällström 

nnd  die  neueste  von  Dülong  und  Petit  fibrig.  Die 

entere  iat  nach  dem Urth eile  der  Experimentatoren  selboft 

etwas  Btt  grolki  nnd  Wirde  dnreh  die  erforderlicfae  Co»* 

redion  roa  der  letiteren  Tielieieht  gmr  nioU  ibweieheai 

IIilietrOm*a  Beatlaimnng  weicht  dagegen  deato  füp^ 

ker  ab,  worüber  sich  der  Ref.  bei  der  hohen  Achtung* 

wundert,  welche  alle  Physiker  mit  Recht  gegen  jenen 

ausgezeichneten  Gelehrten  liegen.  Ref.  stimmt  seiner - 

■eits  vollkommen  demjenigen  Urtheile  bei>  weiches  der 

gelehrte  yan  Moli  über  die  Versvehe  desselben  füllet, 

nimlieh  dall  dieao  in  der  Anlage  nmrarbcaaerlich  aiaril, 

nnd  riktoiehtUch  ihrer  Bereehnnng  nnr  AnHndnng  idk- 

gemetner  Gesetze  als  Muster  dienen  können,  allein  den« 

noch  entsprechen  die  Resultate  den  hiernach  zu  hegen- 

den Erwartungen  nicht,  wovon  der  Grund  nur  darin 

liegen  kann ,  dafs  den  Versuchen  selbst  nicht  die  gehö- 

rige, allerdings  leicht  ermüdende  lange  Zeit  und  ängst- 

liche Sorgfalt  gewidmet  iat,  welche  die  hier  dfoidoi^ 

liehen  M emnngen  nnnadiliaiieh  Terinngon.  Mo 
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HuDBimgeD,  weldle  Dfllong^  uod  Petit  Iber  die  Am- 

dehnung^  des   Quecksilbers  gefunden    haben,  werdea 

flbereinstimmeodinit  dem  aUgemiiien  Urtheile  als  die  vor- 

luglichsteo  betrachtet,  aber  der  Verf.  klagt  zugleich 

diribov        ̂   Z*hl  der  mitgelheilten  Resultate  nidU 

gnbgemg9ey^  um  eine  geallfende  Festoieliiiag  des 

AwidaiMPgs^esetMi  dieser  Flfl&igkeit  daraaf  lu  grte- 

dtB.   DieM  ist  allerdings  richtig,  aach  ist  der  Ar  die 

Praxis  mit  genii^^ender  Siclierheit  angenommene  Satz, 

dafs  die  Ausdehnung  des  Quecksilbers  bis  zum  Siede- 

punkte des  Wassers  gleich  regelmäfsig,  als  bei  der  Luft 

tej,  bei  höheren  Temperaturen  sich  aber  eine  anneb- 

aMade  Vcrmehmng  des  Volnmens  zeigen  streng  geniMi-r 

wn  dvrchaos  nniulissig  und  mit  ailgemeiBea  Natarge- 

Silaen  aavereiabar.   InzwiacdieD  ist  es  erfreiilieh,  dafe 

die  mitgetheilten  Bestimmungen  wenigstens  hinreichen, 

um  das  Quecksilberthermometer  für  höhere  Grade  auf. 

das  richtige  Luftthermometer  zu  reduciren,  >\ie  Ref.  schon 

früher,  und  August,  oline  hiervon  Kenntnifs  zu  haben, 

gleichfalls  aufgefunden  hat    Bezeichnet  nämlich  t  die 

beobsehloteD  Grade  des  QaeckailherlheniioaMtan  naek 

dar  haaderttheiligen  Skale,  t'  aberr — lOV,  mnd  g 
die  Ton  den  beobachteten  Graden  aar  Redaction  abzuzie- 

beade  Gröfse,  so  ist: 

—  y  =  0,0225  t'  +  0,00007  t  ̂  

£io  ganz  allgemeines  Gesetz  über  die  Ausdehnung 

des  QaeckaiUiers  durch  Wärme  rüs  den  mitgetheilten 

BetHmnmngen  nach  der  Methode  der  kleinsten  Quadrate 

sa  entwickeln  hat  ilbrigens  Ref.  yergebens  Tersncht, 

ajid  stdit  diesem  schon  das  Argument  als  nnAbeisteig« 

lieh  entgegen,  dafs  von  0  bis  100  C.  keine  Zunnahme 

des  Volumens  merklich  se^n  soll. 

Bei  den  Untersuchungen  über  die  Ausdehnung  des 

absalatea  Alkohols  wird  nicht  mit  Unrecht  die  Frage 

aufgeworfen,  was  eigentlich  alisoluter  Alkohol  sqr,  nd 

ejb  deijeaige,  welcher  791  8pec.  Gew.  neigt,  ds  gani 

frei  von  Wasser  betrachtet  werden  dürfe;  die  Beantwor- 

taag  und  Enischeidnng  hierüber  bldbt  jedodi  den 
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Ckmikeni,  wie  URip^,  tbetlaMim.   99«r  wihfwi  Ortü'^ 

tmchung  kommen  hier  nur  die  Versuche  von  Blagden 

und  Gilpin,  und  die  späteren  von  Tralles,  welche 

beide  bekanntlich  unter  die  vorzüglichsten  Leistungen  der 

Physiker  gehören,  jedoch  nichl  genau  mit  einaoiier  ver- 

gleichbar sind,  weil  die  enteren  mil  Alkohol  Ton  MSi» 

die  lestereo  mit  oolchem  voo  T9S  ftpec.  Gew*«aag€8MII 

Warden.   Die  Verwehe  der  bdden  Britten  bewähren 

auch  bei  der  vom  Verf.  angestellten  Berechnung  nach 

der  Methode  der  kleinsten  Quadrate  ihre  vorzügliche 

Genauigkeit  durch  die  sich  ergpbende  geringe  Fehler- 

grenze.   Sehr  interessant  igt  das  hierbei  gefundene  He-* 

initat,  dafe  die  Punkte  der  grdfsten  Dichtigkeit  mit  nn« 

nehmender  Reinheit  des  waaserhaitigen  AlkohoiV  iMi 

tieferen  Temperaturen  nugektfren.   Wird  dao  apee.  Oa* 

wicht  bei  80^  F.  ( — 1,112  C)  bestimmt  angenommen^ 

so  erreicht  Spiritus  von  993,84  spec.  Gew.  seine  gröfste 

Dichtigkeit  bei  3,17  C.  (ein  Resultat,  dessen  Richtigkeit 

jedoch  Ref.  bezweifeln  moDs) ;  von  960,04  sp.  Gew.  bei 

0,  4  0.;  Ton  984,12  spec.  Gew.  bei  —  8,  6  C. ;  voo 

9B1,0S  spec.  G.  bei  —  8%  8  C;  von  018^  sp.  Q.  bei 

M,5  C.  Ref.  kann  diese  Werthe  nicht  sofort  ndt  de* 

nen  Tergleiehen,  welehe  eigene  Versnehe  ihm  gaben, 

weil  die  Reduction  des  spec.  Gew   von  — 1°,  1  C.  auf 

20'  C.  eine  genaue  Kenntnifs  der  Ausdehnung  nicht  so- 

wohl des  Wassers,  als  vielmehr  des  eigentlich  gemisch«* 

ten  Spiritus  erfordert,  indefs  liegt  nach  den  leateraa  der 

Punlit  der  grölkten  Dichtigkeit  fi&r  Alkohol,  dessen  spee. 

Ctew.  bei  20'  C.  =  801  geinoden  war,  bei  —  66%  6C9 

nnd  Ton  absulutem  Alkohol  bei  —  89',  4  OL   Bei  den 

Tersuchen  vonTralles  hat  der  Verf.  keine  Berechnun- 

gen zur  Auffindung  einer  allgemeinen  Formel  fiir  das 

Gesetz  der  Ausdehnung  des  von  jenem  gebrauchten  AI* 

kohofs  angestellt  sondern  theilt  biofs  die  von  jenem  Phy- 

siker selbst  gefundenen  Grftfeen  in  einer  tabellarischev 

SnsammenstelluDg  mit    Wenn  es  übrigens  p.  SO  helftt, 

Tralies  habe  behanptet,  der  obsulute  AlKehol  ceige 

eine  ganz  gleiclimäfsige  Ausdehnung,  wie  Quecksilber 
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ind  Luft,  HO  ist  dieses  in  solcher  Allgemeinheit  unrich« 

ügj  indem  jene  Gieichmäfsigkeit  sich  blois  für  etwa 

W**  C.  Ober  und  unter  0"  C.  zeigen  soll ;  allein  auch  in  die- 
ser Beschränkung  darf  man  mit  dem  Verf.  sagen,  dafil 

die  Versuche  selbst  diesao  Sali  aidii  begrlltidcMi* 

.    Dea  fiateUaii  der  Dtearfatiao  laaehl  efaw  aarfÜMife 

cha-  Untenachung  fiber  die  Aaedehauag^  des  Waeeeta 

and  den  Punkt  der  gröfi^ten  Dichtigkeit  desgelben.  In 

Beziehung  auf  die  erstere  Aufgabe  werden  die  Formehl 

von  Thom.  Young  und  die  Versuche  von  Kirwaa 

aar  karzerwähnt,  Htber  die  von  Blagdea  aad  Gilpia 

aber  die  Berecknaa^a  Ton  Hälistrdm  mitgetheill| 

Daiton'a  Veiaache  berechael  der  VerC  aaf  gldelii 
Weiiai  fiadel  aber  dieGrifae  der  wabieeiieialidieB  Fah« 

1er  11  mal  so  grolll ,  ab  bei  jenen.    Ueber  die  Versuche 

▼on Charles  begnügt  er  sich  mit  dem,  was  ansBiot'a 
Werke  bekannt  ist,  verweilt  dagegen  desto  länger  no4 

■lit  sehr  zu  billigender  Vorliebe  hei  deaea  von  HäU- 

aftrda»  aad  berechnet  nach  der  Ten  diesem  Gelehrte» 

gegebeaea  Faranl  die  Volaauaa  and  l>kkftiglbeilen  den 

Waeeera  ynmWt^F.  ha  M'  filr  jeden  elaaelaett  fihradl» 

IBarfcliillch  der  leaCeren  Aafgabe,  nämKch  den  Punkt 

der  gröfsten  Dichtigkeit  des  Wassers  zu  bestimmen,  wer- 

den mit  gröfster  Vollständigkeit  die  darüber  bekannten 

fieetimmungen  ceii  den  frühesten  ZeUen,  als  dieses  merk- 

vAfdige  Phioamea  beobachtet  wurde,  miigethdh,  and 

Ma  aaf  die  neaeaten  heeid»  fetigefahrt,  anler  denen  daa» 

die  dardi  Hillstrdm  gefandene  den  ▼•rzöglicliilefr 

Plate  erhili  Hiemaeh  liegt  der  Fand  der  grMenDiclb- 

tigkeit  des  Wassers  zwischen  den  Grenzen  4'',108  + 

O  ,305  C,  wie  gegenwärtig  auch  ganz  allgemein  als  vor- 

züglich  richtig  angenommen  wird ,  obgleich  Ref.  in 

Fcdge  eigener  Versuche  3%1S  ±  0,11  C.  ftir  ebe  aodi 

genanere  aad  richtigere  Bestimmaag  hält 

Dieeee  wire  also  der  lahalt  euer  ohne  Widerrede 

aebr  gehaMrrichen  Abhandlung,  welche  Re£  aae  beeed* 

derer  V^orliebe  fQr  den  verhandelten  Gegenstand  mit  vor- 

niiglichem  Interesse  gelesen  hat,  aus  eben  diesom  Grande 
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dber  fleh  die  Brkiibiiifli  niiiinit,  noeh-  eise  Itfiinntwig 

hinzuzufügen.  So  viele  Mühe  sich  auch  die  Gelehrten 

um  die  Bestimmung  der  Ausdehnungsgesetze  tropfbarer 

Flüssigkeiten  gegeben  haben,  so  bleibt  doch  immer  noch 

eine  UngewiPsheit  übrig ,  vrelche  n  beeeitifen,  falls  es 

iberhaupt  magUcli  iet,  iie£  bereits  gern  vemdit  hittei 

wenn  es  ihm  wegen  anderer  Arbeilen  Terstattet  gewessn 

nire.  Wird  einmal  Torausgesetst,  wie  jetsl  allgemein 

geschieht,  dafs  das  Gesetz  der  Ausdehnung  durch  die 

▼ou  Th.  Young  zuerst  gebrauchte  Formel ,  nämlich 

Av  =  A  t  -h  B  t2  4.  C  t^  +  D  t^  +  .  .  .  ausgedrückt 

werden  könne,  wobei  man  meistens  nur  bis  zur  dritten 

Veteas ..  der  Temperaturen  geht ,  so  ist  die  Ausdeiianngs- 

Cnnre  eine  Parabel  hdherer  Ordnung.  Bei  einer,  geame* 

llisolien  Coastmction  derselben  ergiebt  sich  dann  noch 

angenfölliger  als  aus  dem  analytischen  Ausdrucke,  dafii 

sie  der  Abscissen-Axe  auf  weicher  die  Temperaturen  ge- 

messen werden,  indem  die  lothrecht  auf  ihr  errichteten 

Ordinalen  das  Volumen  der  Flüfsigkeit  +  der  Vermehrung 

•derVermindejrnng  desselben  durch  Wärme  messen,  ihre 

obneave  oder  convexe  Seile  snlielirt.  Welchea  Ton  diessa 

beiden  geschidit,  whrd  dnidi  die  Nntar  der  FlissiglMil 

nnd  den  Einllnfii  der  Wirme  auf  die  Vermehmg  Ihres 

Volumens  bedingt,  man  erhält  also  im  Wesenlliehen  die 

nämliche  Cun'e,  die  .bei  ihrer  Construction  zum  Grunde 

liegenden  Beobachtungen  mögen  bis  zur  zweiten  dritten 

oder  Tierten  Potenz  der  Tcnqperatnrca  berechnet 

werden. 

CDer  Bt$cklu/8  folgt,)  , 
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s 

Nicht  alle  Flfissigkeiten  haben  einen  Punkt  der 

grdsten  Dichtigkeit,  nämlich  in  Beziehung  auf  ihre  Aus- 

dehnungs  -  Curve  durch  Wärme  fehlt  er  bei  denen ,  bei 

welchen  oacli  der  obigeo  Aogabe  die  concave  Seite  der 

Parabel  gegen  die  Absciflsenaxe  gekehrt  ist,  und  rfick- 

riebttidi  ihiror  natürlickeii  BeschaffeiiliMt  bei  deneo^ 

welche  a«f  kdoe  Weise  mit  kryetallinieclieiii  Geftige  ge* 

frieren,  sondern  durch  alimälige  Verdickung  gestehen, 

wie  z  ß.  die  Oele,  bei  denen  dieConcavität  ihrer  Ober» 

fläche  im  gefrorenen  Zustande  schon  den  Mangel  einer 

VolnoiensYermehrung  durch  das  Gestehen  selbst  nach 

daer  roliett  Beobachtung  anzeigt.  Diese  Uebereinstimmung 

der  Resvliate  aus  der  Berechoung  mit  dem  wiridiclieii 

Verhalten  der  FiflsrifkdteD  leigt  genQgend,  dato  das 

Geeets  ihrer  Aasdehnung  dvich  Wirme  durch  die  an-* 

gegebene  Formel  ausgedrückt  werden  könne,  allein  den- 

noch findet  dieses  nur  innerhalb  gewisser  Grenzen 

statt,  und  der  analytische  Ausdruck  kann  nicht  allge- 

mein gültig  seyn,  weil  die  Greasen  der  Exponenten 

nicht  bestimmt  sind,  bei  denen  man  stehen  bleiben  mufsr 

Sacht  man  Uels  deqjenigen  Theii  der  Cunre,  welcher 

■wiMdieB  and  +  IW  C  der  Temperatoreo  liegt, 

dann  genfigt  es  vdllig,  die  Gleichnag  nur  bis  zur  ' 
3ten  Potenz  der  Temperaturen  fortzusetzen;  will  man 

aber  die  Ausdehnung  solcher  Flüssigkeiten  berech- 

nea,  deren Siedepooct  selu  hoch  liegt,  z.B.  derSchwe. 

nnLJafcig.  ».Hflll.  80 
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feisäure,  so  genügt  e^  selbst  nicht  bis  zur  vierten  Po- 

tenz fortzugehen,  indem  alsdann  die  berechneten  Werthe 

Ton  denen  durch  BeobacbiODg  gefundeoeo  mehr  ab- 

^eicheoy  als  die  FehlergreoEe  bei  genauen  Versuchen 

gestattet  In  allen  Formeln  wechseln  podtWe  mit  ne- 

gatiTcn  G>efBclenten,  und  so  geringe  auch  die  Werihe 

derselben  seyn  mögen,  wenn  sie  in  die  8te  oder  lOte 

Decimalbruchstelle  fallen,  so  ̂ vachsen  doch  auf  gleiche 

Weise  die  Werthe  der  höheren  Potenzen  der  Tempe- 

raturen für  die  höheren  Wärmegrade  und  der  Einfluia 

dea  nächsten  weggelassenen  Gliedes  ist  dann  zu  bedeu- 

tend, als  dafs  die  Ausdehnungs-Cunre  ihre  richti|^  KrUni- 

mung  behalten  sollte.  Die  Einflihrang  höherer  Poten« 

sen  macht  aber  die  Rechnung  nicht  blofs  ansserordent* 

lieh  mühsam  und  verwickelt,  sondern  auch  dieBeobach- 

tllügen,  wenn  sie  nicht  bis  zu  sehr  hohen  Temperaturen 

fortgesetzt  sind,  genügen  nicht,  den  Werth  der  Coeffi- 

cienten  fDr  die  höheren  Temperaturen  mit  hinlänglicher 

Genauigkeit  su  bestimmen.  Alles  dieses  genau  erwogen 

scheint  es  eine  noch '  keineswegs  genügend  begrOnilete 

Toranssetznng  zu  seyn ,  dafs  in  dem  angegebenen  allge- 

meinen Ausdrucke  fQr  die  Ausdehnungs-Curve  der  Flüs- 

sigkeiten (und  eben  so  vielleicht  auch  der  festen  Körper), 

deren  Ausdehnung  nicht  stets  gleichmäfsig  zunimmt,  die 

Exponenten  der  Temperaturen  nach  ganzen  Zahlen  wach-* 

ses.  Dafs  der  allgemeine  Ausdrude »  nämlich  AV  s 

nt*^.  bl^  4-  et*  richtig  und  geeignet  sejr,  die 

CurTe>  der  Ausdehnung  daruusteilei^,  unterliegt  wohl 

keinem  Zweifel,  die  mit  gebührendem  Lobe  angezeigtef 

Abhandlung  des  fleifsigen  Verf.  zeigt  aufserdem  auffal- 

lend, wie  genau  unter  der  angenommenen  Voraussetzung 

die  Resultate  der  Rechnung  mit  denen  ans  den  Versu« 

dbea  flbereinstiromen,  allein  nichts  desto  weniger  sind 

die  eben  milgetheilten  Bemerkungen  unsweifelhafl  be-* 
grttndet  Bs  wflrde  daher  ein  sehr  TerdienstllcheB  Un* 

temehmen  sejn,  fdr  vorhandene  möglichst  genaue  Beob- 

achtungen nicht  blofs  die  Coefficienten ,  sondern  auch 

die  Exponenten  der  Temperaturen  aufzusuchen,  und  auf 
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diesem  Wege  eine  Gleichvog  sii  findett,  welche  dleBeob- 

achta^gen  nichl  blofli  fllr  niedrige  nod  wenig  Tom  eoge* 
nknoteD  Gefrlerpankte  eatfernte  Temperataren ,  sondem 

racll  fÄr  höhere  auszadrOcken  verniögte  ,  und  durch 

welche  man  ferner  noch  im  Stande  wäre,  das  Verhalten 

der  Flüssigkeiten  in  sehr  hohen  und  sehr  niedrigen 
Temperaturen  mit  gehöriger  Sicherheit  aufzufinden. 

Muneke» 

DarBttUung  neuer  oder  wenig  bekannter  Sdngthiere  in  AhbOdungm  tmd 
Beschreibungen  nach  den  Original ten  dee  »oologitchen  MtU9mm§  dsr 
Universität  tu  Berlin.  Fon  Dr.  H.  Liektcn$t  ein,  u,  ».  w.  Ber- 

Un.   Bei  C,  G.  Lüderitm.  fbl.  B^t  1  und  Z.  1817.  ßft.  S.  IBXk 

Wenn  man  die  frOheiea  Schreberschen  Abbildungen 

▼OB  Säugelhierea  betrachtet  und  damit  die  mier  nene- 

wm  Zoologoi  vergleicht,  §n  findet  man  einen  eehr  erfreu- 

Uchea  Absland  nicht  selten ,  da  die  Abbildungen  jetst 

([ewMialich  doch  weit  besser  geliefert  werden.  Dies 

lumuilt  theils  daher,  weil  man  sich  bemüht ,  die  Thiere 

nach  dem  Leben  darzustellen  oder,  wenn  dies  nicht  mög- 

lich ist,  sie  nach  gut  ausgestopftenExempUrenab- 
Michnen  zulassen,  theils  weil  man  bessere  Künstler  lU  sei-» 

dm  Arbeiten  sich  wählt  und  susidit   Mhn  betrachte 

dlnrnal  cHe  seMlnen  Abbildungen  in  dem  Praehtwerke 

Ten  Geoffroy  und  Fried r.  Cuvier,  in  dem  zoolo-* 

Irischen  Atlas  des  Prinzen  von  Neuwied  und  dem  zu 

Rü  ppel  1 's  Reisen  im  nördlichen  Afrika,  so  wie  in  den 

von  Quoy  und  Gaimard,  Hemprich  und  Ehren^ 

b  e  r  g ;  i  n  T  e  m  ni  i  u  c  k  *s  Menographiea  de  MamnHdßgh, 

Thieneraann's naturhistorisciien Bemerkungen,  «.SiW« 
ee  wird  man  sehen,  wie  groTs  der  Unterschied  zwischen 

diesen  und  denen  in  8ohreber*s  sonst  so  wackerenif 
▼ieibekanntem  Werke  ist.  — 

Es  thut  mir  leid,  nicht  auch  bei  der  Torliegenden,  so 

gehaltvollen  Arbeit  die  Abbildungen  im  Allgemeinen 
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loben  zu  können.   Die  lithographische  Darstellung  (von 

Schmidt)  i^it  weit  liinter  dem  zurückgeblieben,  was 

der  llr.  V  erf.  im  Vorbericlite  versprochen  hat  und  ist 

ofi'eubar  nur  mitteimärsig ,  oft  selbst  schlecht  zu  neonen. 

Der  Titel  des  Werks  scheint,  \%'enigsteo8  nach  deo  vor- 

liegenden  Heften  su  urlheilett,  in  so  fern  nicht  ganz  {las- 

send, da  auch  schon  lange  bekannte  Arien  darin  aufge- 

nommen sind.  —  Die  Hefte  sollen  schnell  einander  fol- 

gen und    das  Ganze  aus  10  bis  10  Heften  bestehen. 

Wenn  der  Verf  fortfährt ,  mehr  monographisch  zu  ar- 

beiteoi  so  scheint  uns  jene  Zahl  von  Heften  fast  zu  ge- 

ring.   Die  drei  ersten  yorliegenden  enthalten  nichts  als 

Antilopen.    Sehr  gefreuet  hat  es  mich,  dafs,  wie  es 

scheint,  gerade  einzelne  Geschlechter  in  den  Terschlede- 

nen  Heften  bearbeitet  werden  soHen,  und  dafe,  wie  dieb 

jetzt  oft  der  Fall  ist,  nicht  alles  durcheinander  geworfen 

wird.  Sehr  gut  ist  es,  dafs  der  Verf.  mit  den  Antilopen, 

die  theiiweise,  trotz  der  neueren  Arbeiten  von  Desma- 

rest,  Blainville,  Hamilton- Smith,  Cretzsch- 

mar,  n.  a. ,  noch  manche  Aulklämng  und .  Berichti- 

gung ndthig  hatten,  beginnt;  da  er  selbst  auf  seinen  Rei- 

sen durch  Sidafrikä  viele  Arien  im  Leben  beobach- 

ten konnte  und  da  er  uns  schon  früher  (Berlin.  Maga- 

zin u.  s.  w.  Bd.  V  I.)  interessante  Bemerkungen  über  Ao" 

tilopen  mittheilte.  —  Was  die  Beschreibungen  anbelangt, 

so  lassen  diese,  wie  dies  von  Prof.  Lichtenstein  nicht 

anders  als  zu  erwarten  war ,  nichts  zu  w&nschen  Qbrig, 

Sie  sind  trefflich  und  enthalten  die  wesentlichen  Merk- 

male der  Alten.   Referent  hat,  hi»  auf  ein  Paar,  die  b 

Torliegenden  Heften  befindlichen  Abbildungen  und  Be- 

schreibungen mit  Originalien  im  Frankfurter  naturliisto- 

Tischen  Museum  genau  zu  vergleichen  Gelegenheit  ge- 
habt und  kann  deshalb  um  so  mehr  ein  Urtheil  ciaruber 

fällen.  —  In  dem  ersten  Hefte  ist  auf  Taf.  1.  die  sehen 

den  Alten  bekannte  unü  auf  egj^ptischen  Denkmälern  hin 

und  wieder  dargestellte  Antilope  Lencoryx,  PuH. 

(^frtf  -  .£bra6 ,  Arab.)  abgebildet   Darunter  daaeelbe 

Thier  von  einem  egj^ptischen  Denkmale  in  den  inneren 

Digitized  by  Google 



Lichtcntieii  Darttollnog  von  Säugethieroo. 

469 

Räumen  der  Pyramide  von  Memphis.  —  Taf.  II.  liefert 

Jntil  Add ax ,  Lic/i/. ,  Memles-Anlilopc,  Fem.etlw^ 

veiicu9.(Abu'Akarsch,  Arab.J  Diese  Art  hoW  der  Strep- 

nceroa  (Addax)  des  PliniuB  sein«  Auf  cg;ypii«chen 

Deakmilern  finden  sich  dieHömer  der  Mendc8-Anlil4|le 

ab  Attribute  der  GMer  -  und  Helden|>:esta!ten.  Die 

Horner  der  Jnng^en  sind  noch  gferade.  —  Schon  im  Jahre 

1^S26  hat  Cretzschmar  in  dem  zooIogi»;chen  Atlas  zu 

Rüppeli's  Reisen  im  nördlichen  Afrika.  HcH  2. ,  die- 

selbe Antilope  und  unter  demselben  Namen  genau  be- 

schrieben und  gut  abgebildet.  Eine  ähnliche  Art,  viel- 

Weht  nnr  «tue  Varietil,  isl  0 1 1  o  's  JuiH.  sututosa  (S.  Nw. 
dda  Aeaä.  Leopold.  Carol  Naitir.  curios.  T.  XIL 

Pari.  t).  Die Mendes- Antilope  ist  anc1iini6eoffroj*8 

■nd  Fr.  Cuvier's  Hist.Nat.  des Mammif eres.  Livra'is. 
57  u.  58  abgebildet  mit  einem  Texte  begleite!,  und,  \%  ie 

ich  eben  finde ,  nnter  dem  Namen  Ant,  gihhosa  von  P. 

Sa  vi  in  seinen  Memoire  scierUjfiche,  Dccadc  prtma. 

Pka.  1628.  &  p.  17  beschreiben  und  Tat;.  1.  bildlich 

daijgeslellt.  —  AntiL  Dama,  PalLj  Nanguer- Anti- 

lope, Taf.  m.  Maa  e§  Jm.  Taf.  IV.  Fem.  et  Jm.  (Ad* 

dra,  Arab.).  Diese  Art  entdeckte  zuerst  Ada  nson.  Eine 

gute  Abbildung  findet  sich  in  RöppelTs  Atlas  u.  s.  w. 

Heft  6  u.  7  (mos  fem.  et  juv.)  —  Die  fünfte  Taf  ent- 

hÜiAntil.  DorcaSf  Pull^  Isis -Antilope,  ma8,fem> 

et  hhmuU,  Die  kleineren  Weibchen  und  Jangen  dieser 

der  Isis  f  ebeiligten  Antilope  sind  Ton  fr&heren  Zoologen 

ah  eigene  Arten,  anter  den  Namen  Ani.  Corhma  und 

KeoeUa,  beschrieben.  —  SSmmtliche  im  ersten  Hefte  Tor- 

kommendeThiere  sind  nach  Individuen  bekannt  gemacht, 

die  von  Hemprich  und  Ehrenlu  auf  ihrer  Reise 

nach  Sennaar  gesammelt  wurden;  also  alle  nordafrikani- 

schen Antilopen.  Man  rerglciche  darüber  eine  frühere 

sehr  gelehrte  Abhandlnng  Li  cht  enstein 's  in  den  Ab- 

handl.  d«  Kdnigl.  Akad.  d.  Wissenschaft,  in  Berlin.  J. 

1814.  Beriltt.  18ML  4.  Physlkat.  Klasse.  S.  185,  f. 

Das  zweite  Heft  beginnt  auf  Taf.  6  mit  mus  et  fem. 

von  AniiL  arabica,  JUempr.  ei  EhrenL  Disse 
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Art  hat  grofse  Aehnlichkeit  mit  A.  DcrcoB.  Die  Farbe 

ist  aber  dmikler.  £io  1  lireUer  «chwarzer  Fleck,  der 

•ich  bei  dieser  Art  auf  dem  NaseorOcken  flodet»  fehlt  bei 

Jhreaa  oad  der  bei  dieser  bratiae  Streif  too  deo  Augea 

npden  Mund^vinkeln  ist  bei  der  arabischen  Antilope 

schwarz.  Die  Hörner  sind  bei  ihr  auch  gestreckter; 

die  Körperfarbe  dunkler.  Nach  Lichtenstein  weicht 

jedoch  die  Gestalt  des  Gehörns,  die  Zahl  der  Ringei 

Krflminiuig  der  Spitsen,  Färbaog  u.  s.  w.  bei  AaiUopen 

oftmals  mehr  oder  weniger  ab.  Vielleicht  kano  man 

jene  neue  Art  doch  wohl  nmr  als  VarielSt  von  Dorcaa 

ansehen.  Sie  findet  sich  an  der  Östlichen  KQste  des  ro- 

then  Meeres.  R Appell  will  sie  auch  an  der  westlichen 

Küste  gefunden  haben.  Taf.  7  enthält  eine  gute 

Abbildung  yon  Ant,  Euchore ,  ForsL^  ma8  et  feuL 

Findet  sich  selten  uod  eioselo ;  selbst  gans  weifs.  — « 

AafTaf.  6.ist.^sit  Capreolus^  Reh-Antilope,  Licht 

mos  ef  fem,  abgebildet  Wnrde  schon  früher  Toa 

Lichten  stein  in  dem  Magaz.  der  Gesellsch.  naturf. 

Freunde  zu  Berlin.  Jahrg.  VI.  S.  174  beschrieben  ,  war 

jedoch  vorher  von  Spar rmann  gekannt  und  erwähnt, 

Sie  scheint  durch  die  ganxe  Colonie  am  Cap  verbreitet, 

nirgends  aber  häufig  zu  sein.  Sumpfige  Abhänge  am 

Fnib  hoher  Geiurgo  sind  ihr  liebster  Aufenthalt  Von  der 

Grdrse  eines  kleben  Dammhirsches. —  ̂ AntEleo* 

tragus^  Schreh,^  m.  et  f.^  auf  Taf.  9  nnd  Ant, 

iaabellinuy  AfzeL  (S.  Nov,  Act,  UpsaL  T.  III,  p. 

238)  Taf.  10.,  mas^  sind  wahrscheinlich,  wie  auch 

Lichtenstein  annimmt,  als  eine  Art  anzusehen.  Die 

angegebenen  Verschiedenheiten  sind  durchaus  nicht  ge- 

nügend und  wesentlich^  uro  sie  an  trennen.  Bio  LielmM- 

weise  Ist  auch  bei  beiden  dieselbe.  Nur  die  Männchen 

sbd  gehörnt  Idi  bemerke,  dalk  der  Schwann,  in  der 

Abbildung  nicht  dick  genug  behaart  gezeichnet  ist  — 

In  dem  dritten  Hefte  kommen  nur  kleinere  Arten  von 

Antilopen  mit  geraden,  pfriemenförmigen  Hör* 

nern  vor;  Thiere,  die  vorzOglich  früher  vielfach  vor* 

wechselt  wurden«  Besondere  Verdienste  um  die  Notare 
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aber  ̂ eine  Arbeitea  nicht  bekannt  geworden.  Das  Ma^ 

nuscript  befindet  sich  in  der  königlichen  Bibliothek  und 

die  Zeichnangen  in  Banks  Sammlung.  ^  Die  GrÖfse 

dieser  Antilopeo  steht  meieteiw  zwiscliea  der  eines  Rebs 

nd  einer  Ziege.  Die  echwarseii  Hdmer  fiodeo  eich  ge» 

wAoUch  iMr  beim  niimlielieo  GeecUechle.  Die  Fiike 

lind  Sellin  geformt,  echwach ;  der  Schwans  kars.  Die  • 

Farbe  rothbraun ;  die  Bauchseite  hell  gefärbt.  Sie  ha« 

ben  deutliche  und  tiefe  Thränenhöhlen  ,  u.  w.  Man 

findet  sie  einzeln ,  höchstens  paarweise,  nie  inffeerden; 

imbesondere  auf  gut  bewachsenem,  dardischaitteneni 

Tmaio,  einige  in  niedrigen  Gegenden,  andere  aof  fei« 

ngten  Höhen  der  Gebirge. —  Taf.  11.  neigt  nne  jimiil 

m0rgen9,Biainv.^  dlcDncii- Antilope, 

ten.  Sie  wurde  früher  besonders  mit  ̂ ^nt.  Grhnmia  Ter-*> 

wechselt.  Diese  istjedochaus  Guinea,  während  jeneauf den 

Vorhöhen  der  gröfseren  Gebirge  im  westlichen  Theile  der 

Cap- Kolonie  lebt  — —  Auf  Taf.  \Z  AntiL  me* 

lanotisy  Forst,  die  greise  Antilope,  nt.  ei  f,,  ab- 

ffrinidet.  £ine  aebr  sierüche  Art,  die  in  allen  weadl« 

dMn  nnd  mitdereo  Diatricten  der  Oap-Colonie  Ml  — ^ 

AnUL  Scoparia^  «fe/ire 6.,  die  Büschel- Antilope,  m. 

etf,,  Taf  13.  Hat  die  Gröfse  und  Gestalt  eines  Reha. 

Bechstein  wollte  sie  ganz  passend  meltmura  nennen. 

Sie  hat  sehr  viel  Aehnlichkeit  mit  Ant,  tnoniana  im 

Frankfurter  Museum  (S.  Rftppeirs  Atlas.  Heft  L); 

dach  ist  bei  dieser  derMiwann  bmnn,  bei  jener  achwnn. 

Du  Vorhemmen  ist  wie  bei  der  yorigen  Art;  aber  ale 

iit  seltener  nnd  schdnt  weiter  durch  Afrika  ▼erbreitet  m 

sein.  —  Taf  14  liefert  die  Abbildung  yon  Ant  Tra^ 

gulua,  Forst, y  die  Stein- Antilope ,  m.  ei  f,  För- 

ster hielt  sie  f&r  eine  Spielart  der  vorigen.  Sie  ist  durch 

die  Cap^Colonie  Terbreitet,  auf  trocknen,  mit  Gerdlle 

bedeckten  HAhen  lebend.  Die  Weibchea  aind  nnge» 

hdmt  —  Ant.  Oreotrague ,  Forste  der  Klipp- 

Springer,  m.  6//.,  Taf.  1&.  Ein  krlftiges,  gedrungenen 

Thier,  yon  derGrö^e  einer  kleinen  Ziege;  mit  rundlich 
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ibgestaHtpfteD  ÜHfim.  Klettert  TorireffticiL  Am  (kfi 

nur  in  den  eigentlichen  Gebirgs  -  Gegi^nden,  anf  Qua- 

der-Sandstein.  —  ̂ nl.  py gmaea^  PalL^  Zwerg* 

Antilope,  m.  etf.^  Taf.  16.  Obere  Abbildung.  Von  der 

Gröfse  eines  neugebornen  Rehkalbs.  Männchen  und 

Weibchen  sind  gehörnt.  Liebt  das  Dickicht  waldiger 

Gegenden  der  Ostküste  Südafrikas  und  lebt  fast  immer 

paarweise.  Herr  Prof.  Lichtenstein  macht  hier  die 

Bemerkung,  dafs  sich  die  im  Walde  lebenden  Antilopen 

besonders  durch  Langgestrecktheit  und  Niedrigkmt  des 

Körpers  (eine  weise  Fürsorge  derNatur^,  durch  Weich- 

heit und  helle  Färbung  der  Hufe  vor  den  übrigen  aus- 

zeichuen.  — Antil  Saltiana,  Blainv.,  die  Mado- 

qua  -  Antilope,  m.  et  f. ,  Taf.  16.  Untere  Abbildung.  Co- 

lorit  nicht  genau  angegeben.  Aehnlich  der  vorigen  Art, 

aber hdherund  schlanker.  Früher  gntabgebildet  in  ROp- 

pell's  Atlas,  HeftlL  Später  auch  von  Ehre uber'g* 

In  Salt 's  Reise  nach  Ab^^ssinien  geschieht  dieser  Art 

xuerst  Erwähnung.    V^aterland  Abyssinien.  — 

Jene  genannten  Antilopen  machen  den^  Inhalt  dieser 

ersten  drei  Hefte  aus.  Das  4te  wird  ohnstreitig  bald  er- 

scheinen und  verschiedene  Arten  amerikanischer  Hirsche  i 

enthalten.  Die  Abbildungen  dann,  die  Ref.  schon  ma  se- 

hen Gelegenheit  hatte,  sind  writ  besser  gerathen,  als  die 

filr  die  obigen  Hefte,  so  dafs  das  Werk  in  dieser  Hinsicht 

gewifs  gewinnen  wird.  Wir  freuen  uns  sehr  aufdieFort- 

Setzung  dieser  Arbeit,  deren  Verfasser  zu  unseren 

ausf^ezeichnetsten Zoologen  gehört,  der,  auf  eine  erfreu- 

liche Weise,  abhold  aller  Jägerei  nach  neuen  Arten  wo 

es  nicht  ndthig  ist,  die  Wissenschaft  wahrhaft  su  for- 

dern sich  bemflht  und  der  dies  um  so  mehr  noch  kamt, 

da  er  in  einem  Staate,  wo  das  Studium  der  Naturwissen« 

Schäften  von  Oben  herab  so  sehr  begünstigt  und  unter- 

stüzt  wird,  einer  der  reichsten  und  wohlgeordnetsten 

soologischen  Sammlungen  in  Europa  vorsteht. 

Leueiari. 
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In  dem  Avertissement ,  welches  diesem  Werke  vor- 

aM||eht  und  in  welchem  sich  der  Verf.  über  mehrere 

OeKUchtschreiber  der  fransömchea  Revoliilian  erkiirl| 

mgl  er  in  Besiehoog  a«f  die  Darstellung  des  Herrn  de 

Ferridres,  der  diese  ganve  welthistorische  Bej^benheH 

als  planmäfsig  zu  Stande  g^ebracht  an»;e^ehen  wifsen  will, 

folgendes:  Qm  ne  sa'U ,  cependant ,  que,  meine  en  des 
iems  tranquillcs ,  rien  ncst  plus  rare  que  laformation 

iuH  ßjfsieme  complet  ¥  Elle  exige  une  parfcute  cm* 

nmmmee  des  ptmcipes  ei  de»  hommes,  la  prevision  des 

•isfoclea  ̂ 'anpaurra  rencmdrer,  la  volaniä  ei  ie  la* 

lent  neeei8M»*ea  jiotir  he  eunnrnder.^  IMesem  Anspmek 

nraiii  Referent  vollkommen  beistimmen,  ohne  jedoch  die 

CoDsequenzen  zuzugeben,  die  so  oft  aus  ähnlichen  Sätzen 

gezogen  werden,  und  in  nichts  Gerin^erm  be*.tehen  als 

in  der  Wegläugnaog  eines  nothwendigen  und  in  sich 

Mfereiclien  Ganges  der  Weltbegebenheiten.  In  der  Art 

wie  nun  dem  Hersog  von  Orleans  Schuld  gegeben  hat, 

die  frannMscheReTOlntton  sn  Stande  gebracht  zn  haben» 

hat  gewifs  nie  jemand,  die  Weltgeschichte  leitend,  han« 

dein  können;  noch  weniger  hat  je  eine  Partei,  eine 

ans  vielen  Köpfen  zusammengesetzte  V  ereinigung  ähn- 

liches vermocht;  aber  daraus,  dads  weder  ein  Einzelner 

noch  eine  Vereinigung  sich  verabredender  Einzelner  eine 

solche  Macht  hat,  kann  nimmermehr  folgen,  dafs  an  die 

Stelle  dieser  Macht  nun  ohne  weiters  der  SSnfall  trete. 

Fast  jeder  Mensch,  und  mab  kann  sagen  jeder  Mensch 

von  ausgeprägter  EigenthUmlichkeit  hat  in  erster  Stelle  als 

Motiv  seiner  Handlungen  ein  selbstisches  Ziel,  bestehe 

dies  nun  in  derDurchführung  eigner  Ansicht,  von  wel- 

cher angenommen  wird,  dafs  sie  zum  Heil  der  Menschheit 

führen  oder  in  der  StUluDg  des  gemeinsten  Bedürfnisses 

des  Hunger«!  denn  auch  wer  f&r  seine  Ueberzengung 

(in  wiefern  sie  die  seinige  ist)  stirbt,  ist  nicht  frei 

van  Egoismus.   Indem  aber  die  Menschen ,  die  fdnge* 
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hiliietrten  edelRteo,  wie  die  gemeinsten,  sich  gezwungmt 

feheB  wm  Erreicheiig  jener  Ihrer  Zwecke  eich  deo  all*' 
gerndnea,  nicht  mehr  tob  dem  Einielnen,  noch  nicht 

Ton  Vembrednngea  EtHMlner  ausgehenden  Richtungen 

nozaschliersen,  und  der  einen  oder  anderen  von  diesen 

die  zweite  Stelle  in  der  Reihe  Motive  ihrer  Handluo- 

gen  einzuräumen,  ordnen  sich  die  durch  ihre  persönli* 

chen  Zwecke,  Aoeichtea  Bedfirfaisse  atomistisch  xer- 

•Iranten  ladividnen  dieeen  allgemeioeren  Richtung» 

Mter,  werden  dnroh  diesellien  in  Mafim  und  Omfipen 

Tereinigt,  und  wie  Themietocies  dadurch,  daftilmi  je- 

der den  zweiten  Platz,  den  ersten  aber  jeder  einem  ganz 

anderen  als  die  übrigen  zutheilte,  wirklich  als  der  erste 

erschien,  werden  auch  in  der  Geschichte  die  allgemei- 

neren, von  den  Individuen  zwar  in  ihrer  Erscheinung  nicht 

uabhingigen,  aber  in  ihrer  geistigen  Genesis  undEnt- 

wicklnng  nicht  cbiiditlicher ,  bewnUiler  Reflexion  nnd 

deren  Wiilktthr  entstiegenen  Richtungen  wirklich  die 

mächtigeren ,  erhalten  ein  inneres  Leben,  in  dessen 

Bewegung  sie  den  Einzelnen  ganz  wo  anders  hinschleu- 

dern, als  wohin  ihn  sein  Eigesinn  geführt  haben  würde, 

und  gewinnen  ein  Dasein,  welches  rein  geistigen 

Gesetzen  unterliegt,  und  sich  gleich  «nem  diaiap» 

lieehen  Pronefe  entwickelt 

Dies  nun  iat  ea  vor  allen  Dingen,  waa  man  belBewN 

thellun^  einer  einzelnen  Gruppe  Ton  Menschen  und  ih- 

ren Handlungen  Zugewinnen  suchen  mufs,  die  richtige  Ein- 

sicht in  das  Verhältnifs  dieser  Gruppe  zu  dem  dialectischeu 

Entwicklungsgange  der  Begebenheiten  in  deren  Reihe  die* 

nelbe  einen  Platz  hat.  Betrachten  wir  deshalb  für  we- 

nige Augenblicke  den  Gang  der  Revolution  im  Ganzen, 

nm  durch  diese  Betrachtung  in  den  Stand  geaelit  aai 

werden  den  richtigen  Mabstab  zu  BenrAeiiung  einer 

Geschichte  der  constitulrenden  Versaaiuiluug  aufzu- 

finden. 

Als  Ausgangspunkt  für  diese  Betrachtung  wählen 

wir  jenen  Zustand  der  AuseinandergeriAenheit  der  Ue* 

henev^^nuf  und  den  Bertehenden»  wie  er  nnlünghar  iai 
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fand.    Fast  keiu  Zweig  des  meoschlicheo  Wissens,  kein 

Theil  des  menschlichen  Lebens  war  damals,  in  welchem 

nicht  die  Einsicht  und  Reflexion  der  Zeitgenofsen  eine 

ha/te  Opposition  gehiidet  hätte  gegen  das,  wa§  wirklich 

bestand.    Erst  in  Folge  des  Kampfes  nod  Sieges  dieser 

Oppositioiispartei  hat  man  sich  alles  das  nunBewvfttseia 

geiwacht»  was  nch  «ndi  für  jenen  besiehenden  Znstand 

gf§;en  die  Opponenten  sagen  liefe ,  damals  aber  war  es 

ein  gröstentheils  Unbekanntes  und  theils  Uebermuthjund 

Glaube  an  langbesefsenes  Recht ,  an  langeQbte  Macht, 

theils  die  starre  vis  inert iae  standen  dem  keckem,  frivo* 

las  Geiste  mäkelnder  Reflexion  entgegen ,  und  weckten . 

imt  mm  so  heftiger.   Es  M  hier  nicht  der  Ort,  diese 

Bncheinnng  durch  alle  dnoMligen  Staaten  Europa's  hin- 
darch  zu  verfolgen,  und  sie  ist  nunmehr  offenkundige  und 

anerkannte  Thatsache.  Es  folgte  eben  daraus,  dafs  die 

dieser  Reflexion  entgegentretenden  Individuen  die  ihre 

Stellung  geistig  rechtfertigenden  Funkte  nicht  aufzufin- 

den wufsten,  dies,  dafs  sie  als  aus  rein  pers6nllchen  Mo- 

ti?en  handelnd,  also  als  die  Schlechteren  erschienen;  ja! 

dab  rie  selbst  Ton  dieser  Ansidii  der  Dinge  ergriffen 

Warden;  uad  jeder  nur  seine  Verhfiltnifse  su  retten  sich 

bemühend,  der  Reflexion  in  Beziehung  auf  die  anderen 

fast  immer  Recht  geben.    Es  ist  ein  fürchterliches,  die 

Tiefen  des  moralischen  Menschen  aufschiiefsendes,  und 

mit  der  ungeheuersten  Energie  auch  die  nngemefsenste 

Leidenschnft  gebfihrendes  Gefühl,  das,  wo  der  Mensch 

gisnbt,  die  Imtehenden  Terhftltnisse  seyen  seiner  nn« 

wftrdige  Feftdn ,  er  sey  bloft  durch  physische  Gewak 

f^T  das  geknechtet,  was  er  in  geistiger  Freiheit  als  Un 

Ternunft  und  SOnde  bezeichnet.    Und  dies  Geftlhl  war 

es,  was  damals  fast  von  einem  Ende  Europa*8  bis  zum 
andern  die  Menschen  mehr  oder  weniger  ergriff,  und 

die  Grundfesten  ihres  gesellschaftlichen  Daseins  erbeben 

heb  Hier  waren  es  Regierungen,  welche  den  SKnstand 

Alter  Unterdianen  Ar  den  Forderungen  ihrer  Zeit  nicht 

adäquat  hielten,  und  sie  snm  Theil  auf  das  Gewalt* 
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aunst^  ans  ihren  eingelebien  Verhftltaiftenheraiwriflm; 

—  dort  waren  es  die  Uoterthanen,  welche  in  den  alther- 

gebrachten Forderung'en  der  Reg'ierun^  nur  ein  Gebifs 

sahen^  M  as  ihnen  wie  einem  unvernünftigen  Tliiere  ange- 

legt sei,  und  schäumend  sich  gegen  dessen  Wollen 

bäumteo,  uud  nur  io  wenigen,  nur  in  kleinen  Bezirken 

Terstand  man  sich  gegenseitig  so  leicht,  wie  in  Toskana. 

Diesen  Znstand  abo  der  Auselnandergerifsenheit  der 

Ueberzeugiuig  und  des  wirklichen  Lebens  nehmen  wir 

zum  Ausgangspunct  unserer  Betrachtung,  denn  in  ihm 

war  die  Noth wendigkeit  einer  Revolution,  wie  die  fran- 

zösische war,  in  Europa  gegeben.  Nur  durch  eine  sol- 

che Revolution  konnten  die  auf  frivoler  Reflexion  beni-> 

henden  Theorieen  gründlich  wiederlegt  werden.  Jeder 

halbe  Rerolationeznstand  Wirde  der  Theorie  jener  Aif- 

klirer  nnd  Aufgeklirten  noch  eine  HinterthQre  gelassen 

und  neuen  revolutionären  Stoff  zusammengeführt,  also  die 

Hauptrevolution  nur  hinausgeschoben^  nicht  aber  unnoth* 

wendig  gemacht  haben. 

Dafs  gerade  Frankreich  diesen  Prozefs  in  seinem 

Innern  durchführte^  rührte  daher ,  dafs  hier  die  gröfste 

Iheoretische  Bildung  der  grdfsten  Unheilbarkelt  des  al- 

len Staatswesens  entgegenstand.  Spanien,  wo  das  leli^ 

lere  wohl  ebensosehr  der  Fall  war ,  hatte  den  theoreti- 

schen Gegensatz  nicht.  Hier  nar  also  weder  Bedürf« 

nifs  noch  Fähigkeit  grois  genug;  und  ähnliches  hinderte 

in  anderen  JLäudern. 

Der  ganze  erste  Tlieil  der  franedsischen  Revolution 

neigte  nnn  die  Unheilbarkeit  des  alten,  von  gar  manchen 

innerlichen  MSchten  vertheidigten  Zinstandes  vh  ä  ük 

der  theoretischen  Forderungen,  nnd  swischen  den  Ver- 

treterji  beider  entspann  sich  ein  Kampf,  in  welchem  die 

revolutionäre  Partei  zuerst  Principien  aufstellte,  dann 

Folgerungen  daraus  zog,  endlich  jene  zugestanden  er- 

hielt, nun  aber  von  den  Folgerungen  auf  einen  Punctge- 

fUirt  war,  wo  diePrinzipien  als  unzureichend  erscheinen, 

wo  sie  also  neue  anfttellte^  neue  Folgerungen  damnsnog, 

.  abermaii  die  Prin^ien,  dber  ebeniaUs  esst  zn  dnerZsSi 
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WO  man  fchon  über  sie  hinaus  war,  zngestandeD  erhielt, 

■nd  so  die  Ansicht  immer  abslracter  zuspitzte,  die  star- 

ren Vertheidiger  der  jedesmal  vorbergeheadeoPrincipien 

mit  Feaer  und  8chwerdl  Terfolgte,  bis  de  am  Ende  bei 

dem  Conlrast  des  Atomes  vnd  des  Staatswohls.  in  Re> 

be^ierres  Staat  ankam.  
* 

Das  Alte  ward  in  diesem  dialectischen  Prozefs  völ- 

lig' zerstört;  aber  auch  jede  Hestimmun^  wurde  sofort 

wieder  aufgezehrt,  und  man  wurde  dem  Tod  und  dem 

LeereDi  dem  Abstractum  des  Staates  gegenüber  zu  Grunde 

gegangen  sein,  hätte  nicht  eben  jener  diaiectische  Pro* 

sefii^  Wttk  ach  im  Innern  m  Ende  führen  zu  könneup  den 

Schtttzee  nach  aufiien  bednrfit,  und  mit  derselben  Energie 

mit  der  er  im  Innern  zerstörend  wirkte,  dem  Auslande 

Heere  entgegengeworfen,  die,  da  sie  an  Erfahrung,  Ue- 

bung  und  Ausrüstung  die  geringeren  warea,  nur  durch 

moralische  Kraft  siegen  konnten« 

Moralische  Kraft  eines  Ganzen,  also  auch  eines Heo* 

rea,  beruht  aber  auf  aufopfernder  Unterordnung,  auf  an* 

bedingtem  Gehorsam ;  so  war,  während  der  bür- 

gerliche Staat  in  ein  Nichts  aufging,  ein 

wahrhafter  Staat  im  Heere  entstanden.  Dieser 

Contrast  wurde  augenfällig  in  derselben  Zeit,  wo  sich 

die  Ueberzeugung  in  der  bürgerlichen  Sphäre  aufdrängte, 

dafs  jene  revolutionäre  Dialektik  zu  Nichts  mehr  fkllire^ 

'  und  der  letzte  Schritt  j  e  n  es  dialektischen Procefiws  war 

somit  dieser,  dafs  man  von  dem  Princip  der  Negation 

iberging  zu  dem  des  Positiven;  da  dieses  aber  inFrank- 

reich  nirgends  mehr  vorhanden  war,  als  im  Heere,  war 

mit  jenem  letzten  Schritt  zugleich  dieses  gegeben,  dafs 

das  Heer  in  den  bürgerlichen  Staat  hereini^ezogen  wurde, 

und  ein  neuer  Prozels  begann  nun  in  dem  Contrast  des  zu« 

rficktretenden  Bürgerthums  und  des  hervortretenden  Heer* 

ihvmes  - —  eioProceik,  der  damit  endigte^  dals  der  Füh- 

rer des  Heeres,  Führer  und  Herr  des  Staates  wnrde^ 

md  dafs  die  strenge  Heerordnung,  das  positive  Element 

der  französischen  Hevolution,  auf  den  Staat  übertragen 

wurde*  Aus  dem  Freistaat  ward  ein  imperatorenreich. 

• 
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478  Lameth  Hittoire  de  l'aMembl^  coottilnante. 

Die  einfache  Folge  aber  dieses  Ausganges  M  ar,  clafs 

das  Herr  nicht  mehr  rein  Heer  und  der  Staat  nicht 

mehr  rein  Staat  blieb.  *  Die  höcbsieo  Heerbeamtetea 

wvdeo  anch  ReichewQrdestrigery  worden  Proprietira; 

bttrgerlicheKreiee  wurden  andrerseits  niUitfirisch  admi- 

nistrirt;  militSrischer  Mechanismus  brach  das  freife  btlr- 

gerliche  Dasein  und  durch  bürgerliche  Interessen  wurde 

wieder  die  Energie  des  Heeres  gebrochen.  Napoleon 

ward  fUr  die,  auf  weiche  er  unbedingt  mufste  rech- 

nen können,  wenn  die  alte  Energie  beibehalten  wer- 

den aoUte,  eine  fiberflflfsige  Person.  So  hmge  sie  die 

Ansflicht  liatfen,  dasselbe  werden  nn  können,  was  er 

war  —  war  der  Staat  Napoleons  etwas  anderes  als  der 

anderer  Monarchen;  —  sobald  aber  das  Streben  der 

Einzelnen  Grenzen  erhielt,  ward  dieser  Staat  der  Haupt- 

Sache  nach  dasselbe,  was  jede  Monarchie  ist,  und  in- 

dem er  nun  nicht  mehr  etwas  vergleichbares,  schlecht- 

hin eigenihflmliches  war,  trat  dasMangelhafle  der  Na* 

poleonischen  Monarchie  in  die  Angen* 

Zu  gleicher  Zeil,  wo  diese  dialektischen  Reihen  im 

Innern  durchgekämpft  worden  waren,  hatte  man  mit 

ganz  Europa  d.  h.  mit  allen  Staaten,  die  gerade  das 

Gegentheii  von  dem  waren,  was  Frankreich  wollte, 

ebenfalls  einen  Prozefs  durchmachen  mQl^en.  Das  alte 

System  des  Gleichgewichts»  weiches  eine  vöUig  atonii-* 

stische  Grundlage  halte,  stand  in  schneidendem  Oe» 

sate  mit  dem  System  energischer  Präponderann,  was 

nun  von  Frankreich  ausging.  In  demselben  Sinne  aber 

wie  Frankreich  siegte,  zerstörte  es  seine  Macht  selbst 

—  jeder  Sieg  machte  neue  Forderungen  zur  Pflicht;  — 

jede  Erwerbung  mehr  brach  die  energische  Ordnung 

des  Innern,  indem  diese  nun  auch  für  Leute  gelten 

sollte,  welche  sich  mit  dem  fransOsischen  Inneren  durclt* 

aus  nicht  idenlificiren  konnten,  und  die  lu  Formalioa 

desselben  nöthigen  Procefse  nicht  durchgelebt  hatten. 

Der  Sieg  zwang  zur  Ausdehnung,  die  Ausdehnung  nach 

aufsen  machte  im  Innern  hohl,  weil  das  Lmere  ein 

Gieichmissiges  sein  sollte,  und  es  nicht  war.  Dies, 
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was  das  Innere  seio  sollte ,  wtr  nedi  die  bornirte  Ei« 

eimelneD,  der  ftwaflsisclicn  Nft- 

ikm  ninilicli ;  die  Natiooeii  die  In  dieser  ctfgeiieii  seil» 

tan,  Warden  also  nur  zu  innerem  Gegeneats  for(||;«triclien 

welcher  zur  äusseren  Opposition  ward  in  dem  iMoment, 

wo  des  französischen  Volks  eigene  Hälfsquelien  auf  ei- 

nen zu  grofsen  Raum  verwendet  werden  nmlsien,  als  tm 

wddieni  sie  hinreicliend  waren. 

Dieser  Richtung  bis  auf  den  Wendepunkt  dienten 

Napoleons  Kriege  —  als  aber  diese  steten  Kriege  die 

Nationen  von  Europa  allmälig  zu  derselben  Energie  ge- 

gen Frankreich  fortgelrieben  hatten,  welche  FVankreich 

in  der  Revolution  gegen  Europa  entwidieltei  standen  die 

Kimpfer  wieder  anf  gleichem  Boden ,  vnd  die  Gewalt 

war  anf  Seiten  der  Mehrzahl.  So  war  in  der  Besiegung 

Frankreichs  auch  dieser  dialektische  Procefs  nach  auf- 

sen,  und  zwar  gleich  mit  Beendigung  im  Innern  durch- 

geführt —  Frankreich  wurde  durch  die  Ruckkehr  der 

Bourbonen  wieder  eine  wahre  Monarchie;  Europa  kehrte, 

aber  in  einem  lebendigeren  SinnOi  mim  Sjrstem  desGleich- 

gewichtes  Eiirilclc;  die  ReToIntion  war  beendigt 

Von  dem  so  gewonnenen  Stendpnnkte  aus  wenden 

wir  ans  sofort  gegen  eine  Behauptung  des  Veriusen^ 

der  noch  immer  die  ResvHate  der  constitairenden  Ver* 

Sammlung  für  etwas  unendlich  hohes  und  vortreffliches 

hält,  und  sich  als  auf  einen  Beweis  darauf  beruft ,  dafs 

man  spater  so  vielfach  auf  jene  Resultate  zurfickgekom- 

meusei,  sie  sovielfach  als  das  wirklich  Ersprielslicbe 

cvkanol  liabe.  Geben  wir  das  letalere  immerhin  wUf  so 

werden  wir  doch  hionnlllgen  mflAen  daft  das  idem  non 

senyer  icfem  sei  —  die  Resnllale  der  constitairenden 

Versammlung  heute  nach  Beruhigung  aller  GemOther, 

nach  Entfernung  der  unglQckseligen  Spannung  hie  und 

da  aufgenommen  und  zur  Anwendung  gebracht,  und 

formell  dieselben  Resultate  aber  in  jener  Zeit,  als  er- 

iteu  Aussäte  eines  dialektischen  Spieles  f  als  erste  Spre«| 
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die  der  Sturm  der  Revolution  verweh ete,  sind  ganz  Ter- 

Bchiedene  Dinge,  und  wenn  e§  dem  V  erfasser  nicht  übel 

genommen  wird,  dafs  er  jene  Zeit  nicht  als  eine  ihrer  . 

geistigen  Berechtigung  nach  dagewesene,  begra- 

bene dargeetelit  hat,  hat  er  dies  lediglich  der  RQck- 

aicbl  anf.  seine  Persönlichkeit  so  danken,  aber  die 

Folge  ist  nd  bleibt,  daft  sein  Werk  nicht  zu  einer 

rein  objectiven,  historischen  Darstellung  und  Fafsung 

wird,  sondern  halb  auf  der  Linie  der  Memoiren,  bei 

deren  subjectiven  Triebfedern  und  Ansichten  stehen 

bleibt  Diesem  subjectiven  Character  des  Buches  ist 

aiidi  das  nnTerhältnifsmäTsige  Henrortreten  BamaTe*s 
In  demselben  suzoschreiben ,  Aber  welches  sich  der 

Verfasser  ebenfiills  In  dem  der  Darstellnng  selbst  Tor- 

ausgehendem  Avertissement  (was  eigentlich  dazu  be- 

stimmt ist,  die  Schriftsteller,  welche  vorzüglich  der 

constituirenden  Versammlung  zu  nahe  getreten  sind, 

abzufertigen)  folgendergestait  erklärt:  ,,Qfi  me  J*^a, 

peut'^re  au98i,  le  reproehe  de  rmnener  trop  sou* 

veni  U»  dwcattra  deBamave;  mab,  md^pendamm&d 

de  TeoptrAne  hnpwiance  qiiO»  oni  par  eux-m^ee^ 

comme  ila  se  rattachent  ä  preaque  t  out  es  Ics  diacus^ 

sions  graves ,  et  quils  ont  habituellemerU  concouru 

ä  fixer  les  detcrmmations  de  tasaemblce,  jcu  cru 

quen  elevant  ä  tamtie  un  monument,  fondd  sttr  des 

titrea  de  gloire  acqtua  par  un  taletU  ai  remarqtuMe, 

ei  cruettemeni,  ei  prenudurAneni  ram  ä  een  ptMye^ 

ee  ne  eeraä  pae  eemt  mome  uiBement  I0  ehoee 

publice" 

(D9r  B«teJII«/«  folgt.) 
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Heidelberger 

Jahrbücher  der  Literatur. 

Lameih,  Ui^oire  de  tasaemblee  ccrniHumäe. 

{BcachluJ».) 

Die  «rf  das  Ayertiftement  folgeiMlo  Intrododioii 

|riebl  svent  eine  Kientiicli  rege  und  oberiichliehe  Ue* 

bei  sieht  der  früheren  Verhältnifse  des  Volkes  zur  könig- 

Jichen  Gewalt,  und  namentlich  der  Entwickelung  des 

Aniheiles,  den  jenes  in  ständischer  Weise  an  Öftentii- 

chen  Angelegenheiten  genommen  hat.  IntereBSanter  zu* 

gleich  und  belehrender  wird  diese Eiolmlmig  Ton  da  an, 

wo  sieLvdwigs  XVL  RegieniDg  erreieht;  ein  epedelle- 

rerGeiiditspunkt  ist  es  Uer,  dra  der  VeiiaMer  im  Ange 

behält,  indem  er  zu  zeigen  bemfiht  ist,  wie  die  Revolu- 

tion nicht  erst  mit  der  Assemhh'e  constUumUe  begon- 

nen habe,  sondern  schon  früher  in  vollem  Gat)^^<^  ̂ ewe- 

seo  sei:  ,fEH  ̂ fjet,  qtä  aveH  accoulurne  le  peupie  aux 

attroupemens  ei  ä  la  reehimceP  lea  parlemens. 

^ui,  dam  iee  prmmce»^  avaU  mmOr^  le  pim  d^hoet^ 

Ut^  eotdrefmdarUS  royalet  la  nohleeae.  ^uiaüaU 

refus^  mec  le  plus  dofMdireie  de  vemr  an  eecmara 

du  trdsor,  employt'  le  plus  d'aslucc  pour  se  souslrcüre 

itujc  chargcs  pubUqucs  *^  le  clerge,"  etc.  Sobald 
man  bJos  auf  äufsere  Krscheinungeu  sehen  will,  kann 

man  in  Versuchung  k6mmeii ,  dem  Verfasser  Recht  zu 

geben;  aliein  in  den^  Widerstand,  weicher  der  Re- 

gierung geleislel  wird,  liegt  nicht  das  eigentlich  reroln- 

ticmire  Klement  Wie  oft  haben  sieh  nicht  die  VerhSlC- 

Bir&»e  im  Leben  so  gestellt  ̂   dafs  die  Regierung  das  re' 
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volutioDäre  Princip  zu  dem  ihrigen  gemacht  hatte  und 

dafs  also  die  ihr  Wiederstand  leistenden  Stände  das  le- 

gitime Princip  des  Staatslebens  festhielten?  Und  als 

solche  legitime  Elemente  des  Staates  traten  damals  Par- 

lamente, Adel  und  GreisÜichkeii  in  Frankreich  auf.  Das 

dgeallidh  Revotulioiiire  vnd  ▼ornehmlicli  das  die  fnin- 

nicht  als  einen  vdn  der  Geschichte  gegebenen  Organis- 

mus zu  behandeln,  sondern  als  einen  Theorieen  zuF'olge 
za  construirenden  Mechanismus.    Die  Wurzel  aber  die- 

ser letzteren,  vorzugsweise  jacobin ischen  Art  den 

.  8taat  zu  behandeln,  ist  recht  eigentlich  in  der  ̂ «sem- 

6iee  han^Huanie  in  sndMn,  nnd  diese  Assembl^  ist, 

mmg  der  ¥erf.  nedi  sotid  Teiiiergehende  Vetfcslnninltc 

md  sIebegleilendeMaftacfen  anüfaren,  derAniing  nnd 

der  Ausgangspunkt  der  französischen  Revolution  und 

höchstens  das  Benehmen  der  Stände  desDauphiue  kann 

als  ein  Vorläufer  betrachtet  werden ,  in  keiner  Weise 

aber  das  der  ParUmeate ,  deren  Benehmen  durchaus 

tichtig  zn  nennen  Ist   Es  liegt  in  der  Art  des  Verfs. 

historische  Gegensünde  m  beiraohten  efaie  gewifte  Yrng- 

hmtj  welche  ihren  letzten  Gmnd  hat  In  Tlrtlig  perversen 

Ansichten  des  politischen  Lebens;  so  kann  er  sich 

noch  nicht  von  der  eben  so  unwQrdigen  als  unheilbrin- 

genden Behauptung  trennen,   dafs   die  verschiedenen 

Stande  der  bürgerlichen  Gesellschaft  auf  eine  gewilse 

moralische  Würdigkeit  n  basiren  seien:  ,,ie  pbt9 

Ott  Is  fnoms  itapiüude  ä  rmire  ihmorMe»  sovwms 

h  ta  soeiAe,  voUä  fes  teses  cetfcrines  liVme  pmrmüre 

daBSf/icaihn.'^   Wann  endlich  wird^och  der  Mann  anf- 

»«tehen,  dem  es  gelingt  diese  im  vorigen  Jahrhundert  wie 

ein  Wetterbaum  queer  durch  alle  Köpfe  gewachsene 

Meinung  zu  vernichten !  und  doch  scheint  es  so  leiobft 

flie  Propheten   derselben   ad  ähBurdmm  sn  führen, 

MTim  diese  sieh  mr  die  Mühe  nehmen  wollten  das  ftlafte 

Buch  der  Politik  des  Aristoteles  in  stndiren ,  wo  gleich 

zu  Anfkng  die  beiden  exstremen  Ansichten  Aber  dasVer- 

hältnifs  von  Ständen  so  treffend  und  bequem  unter  die 
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Ummtk  Hltloire  de  TftMcadbMe  ntlrtlliniiii  ilS 

Sdieere  gencHnneo  sind:  S^(ao^  fcey  yaf  i^iviro  ix 

rov  igovc  drtovv  ovrag  oisg^ai  aitXSf  igovg  hvai  — - 

okija^j^ia  Si  ix  rov  dviaovg  iv  n  dvTag  Skag  liyoi 

Mqovg  -önoXafjißdvto.  Der  bis  zum  Ueberilrufs  ge- 

hörte SirtB,  cUfr  dk  io  allen  Measchea  gkiche  Vemaft 

weogiieiis  mne  irWdM  Reehtsbatii  im  filMle 

dioge,  ist  jait  so  cons^qaent,  wie  der,  daft  dieselbe  Fei* 

gernng  eintreten  mfifse,  weil  alle  Meoscheii  die  Xase  der 

Länge  haben ;  und  der  BQrger  sollte  sich  schämen  als 

Gnindwurzel  de««  Standesonterschiedes  eine  moralische 

Würdigkeit,  die  gar  nichts  damil  zu  thun  hat,  zu  postn^ 

lirel^  «ttd  der  Adelige  sollte  sich  weeigisleiis  der  Lfigen 

MbiflMD»  die  eise  iotoheAiirioliiweBD  erdehiUe^  derdi 

jedes  Bleu  der  GeeeUdUe  gestraft  wud.  Eia  meeali- 

'•eher  Unterschied  enMehl  allerdings  zwischen  Ständen 

auch,  und  soll  sein,  aber  keiner  der  moralischen  WQ r« 

d  i  g  k  e  i  t ,  sondern  einer  jener  niederen  Moralgesetz« 

gebung,  die  je  nach  den  Terschiedeneu  Lebensbedin- 

gungen,  ja  selhel  Mich  dens  Clima  wechselt,  und  bei  dem 

Italiener  eine  gasa  aodere  ide  bei  deai  Eagiiader  ist, 

aber  ebea  deswegea  aaf  WtrdigkeH  oder  Uawirdigkeit 

dee  8abjectes  gar  keiae  Beiiebang-  ninrait  Rebreat 

glaubte  ausführlicher  wenigstens  diesen  einen  Punct,  wo 

clee  Verfs.  Ansichten  ganz  ins  Blauliberale  hinauslaufen, 

hervorheben  zu  mQfsen,  denn  wer  so  in  einer  Welt  fin* 

girier  Grundverhältnifse  lebt,  kann  in  letzter  Instanz 

iik:ht  ale  fissshirhtschreiber  betrachtet  werden,  ielbat 

weaa  er  ebe  grote  Menge  Elnaelnheiten  richtig  «iid 

dukeaaweHh  aaediaalieli  der  Nadiwdt  iberiiefert 

*  '  Baige  dieser  anschaulichen  Stellen  der  Darstellang 

glaubt  Ref.  noch  besonders  der  Aufmerksamkeit  der  Le- 

ser empfehlen  zu  dürfen  ,  damit  die  verdienstliche  Seite 

dee  vorliegenden  Buches  nicht  in  Schatten  gestellt  bleibe, 

obgleich  aieht  zu  läugaea  ist,  dafs  auch  in  dieser  Hio» 

flieht  andere  BehancUangea  desselben  Gegenstandes  an- 

l^cieh  hdier  an  eetaeo  eiad  Sa  wiid  &  67  ab  eiaZug, 

weleher  dae  BeneiMnen  des  KMge  während  der  ganzen 

Revolution  (soweit  er  seibstständig  darin  handeln  koimte 
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•  « 

«nd  ine  erlebte)  cluiraetemlr^  iml  Recht  beseidinei»  dafk 

rr,  als  ihm  einige  Cilieder  der  Minorität  des  Adels  eine 

Sclnlderun^  entworfen  von  den  \  or/i»;än^('n  in  P.iris  am 

14.  Juli,  und  als  der  Herzoge  von  Larochefoucauld  diese 

Schilderung  mit  ilen  Worten  beschiofo:  apres  loui 

ce  do9d  mnta  mams  ̂ tä  iemomSn  smur  fwons  cru,  shre, 

p&tsr  oMUter  h  reiaur  de  la  iranquilUie  pmbUque ,  de- 

tfeir  9rdmmer  la  demoUtkm '  de  lu  BaaiiUe"  —  geaal- 

u ortet  habe:  ,jC*cst  un  peu  fort !  tnats  jnusque  vovs 
Tavez  cru  nccoinuit  c  au  rclabUHsematt  de  la  paijc  ,  a 

la  homie  heure"  —  Wer  sieh  von  einem  gewifsen 

i^oisnius  (der  mit  ({geistiger  Kraft  uud  mit  dem  Be- 

wsfiltoein,  auch  im  Gegensatz  des  Wohles  anderer  im  ei« 

genen  Wohl  noch  etwas  Reehtae  «od  für  defaen  £rhai* 

fang  eine  geistige  Berechtigung^  zu  haben,  identiach  ist) 

lossagt,  wird  es  «iletzt  immer  vornehmlich  den  Glück 

zuzuschreiben  haben  ,  wenn  er  nicht  zu  (xrunde  geht. 

Die  Mifsgriffe  \ eckers  nach  seiner  Zurückberufung 

aind  mit  einer  solchen  Gewalt  im  Object  selbst  liegen- 

den Hohnes  behaudelt,  dafs  wir  diese  Partie  als  voll* 

kommen  gelungene  historische  üaratellaog  deren  drama- 

tisches Klemenl  nicht  in  der  Form  -sondern  In  den  Fi-» 

guren  selbst  allein  beruht,  betrachten  mfifsen.  Es  wird 

erzählt  wie  Necker  seiner  Eitelkeit  nicht  wiedersteheu 

kann,  und  nach  Paris  kömmt^  hier  aber  die  Macht,  die 

ihm  <ler  Augenblick  in  <lie  Hände  giebt,  auf  eine  durch- 

aus schiefe  Art  zu  Gunsten  des  vom  Volke  aretirtea  und 

liartbedrohtenBesenval  anwendet;  dann  heilst  ea  weiter: 

„  Cependant  une  fmde  de  eHoyena  de  tmUea  lea  elassee 

rempUsemeni  la  place  de  Grive.  Paar  las  asaoeier  ä 

ce  qui  8e  passaft  danst  Vmierieur  de  la  mähen  com- 

mvne  ,  on  cria  fics  halcon  ;  amttcs  t  i  €  ,  gr  fi  c  c  , 

pardon!  Ces  tnois  (/ui  n( xpliquaient  pa8  quffl  ctaii 

le  genre  de  pardon,  el  ä  qui  il  dtvait  ̂ ire  accorde, 

produisirent  le  plue  Jacheux  e()\t.  Les  cHoyens  trni^ 

quemeni  amenee  par  le  retour  deM.  Necker ̂   ignoraieni 

oe'qui  ee  paeeaU  ä  t Hotel  -  cfe  -  ViUe  et  ne  pemaieni 

gtiire  au  baron  de  Bexenual   Ib  e'imagrnireni  quo 
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CL'iuUnl  eu^r  qn  on  rtifrno^cttit  u  sollicitrr  Icur  parthm  : 

alors  ̂   tili  mccoiitr  nl(  tncnt  rrnfrcrscl  s  ttnparc  des  es- 

priis :  Oft  scxfispere ,  nn  s  tcrie :  y^Quol!  ccst  nom 

yui  sommes  ks  cmipahUsr  f  fr.  ele. —  untl  «o  schei- 

teft  denn  almili^  ao  (l«in  Riff  geschiiuicklofier  kletoli- 

eher  Eitelkeit,  voo  der  Necker  lieeeftea  ist,  dae  Ver* 

tmeo  der  Bietion  wie  die  Hoffiivnn^en  des  Kteigs  nod 

der  Herr  Minister  erfährt  die  Strafe  aller  derer,  die 

ohne  ̂ rofse  Persöiilirhkcit  dincli  <lie  Umstände  einmal 

bedeutend  geworden  «loch  diese  HedeutuHg  als  Werk 

ikrer  Persönlichkeit  betrachten,  die  DeinAthig^iin/»^,  auf 

den  .wirklichen  SUiDdpuokt  ihres  Geieles  vnd  Verdien- 

iteB  mrlcJ^^wieseii  so  werden.  Kann  et  etwas  lächer- 

licheres ifehen  alsdieErklirnng  der  tumemble'e  cfes  ̂ lec- 
lern  von  Paris,  womit  Necker  bei  seinem  Wiederanftre^ 

teo  ebenfalls  dehntirte ! 

Es  kann  natürlich  hier  der  Ort  nicht  sein,  eineAeh- 

renlese  auf  einem  Felde  zu  halten,  welches  seinen  Gren- 

zen und  Hanptt heilen  nach  jedem  Gebildeten  hinlänglich 

bekannt  ist  Wftre  eine  solche  vollstftndi|f ,  so  würde 

sie  den  Leser  nicht  sowohl  aufmerksam,  als  ihm  das 

Bneh  seibot  flberMfiilip^  machen:  wire  sie  nnsareichend 

SS  diente  sie  schwerlich  zu  etwas  anderem  als  <las  Inte- 

resse durch  V^orwegnahme  des  gröfslen  Theiles  des  pi- 
kanteren Inhaltes  zu  brechen.  Zur  Charakteristik  reicht 

das  obige  hin,  und  wir  scheiden  von  dem  Buche  mit  dem 

Lrtheil,  dafe  der,  welcher  ein  delaillirteres  Studium 

der  Geschichte  iler  constiluirenden  Versammlung  ansu-^ 

sielien  gedenkt,  es  nicht  wohl  entbehren  kann,  dafii  hin- 

gegen der,  welchem  es  nur  um  gleichmfifsigeUcbersicht 

und  Kenntnifs  der  Thatsachen  der  Revolution  und  ins- 

besondere des  Theiles  derselben  welcher  der  cor^stitui- 

renden  Versammlung  angehört,  zu  thun  ist,  sicli  Kaut- 

geld  und  Lioctore  fiigiich  ersparen  kann. 

//  e  i  n  r  i  ch  L  e  o. 
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IM  HnMiagcn ,  TütMMkiUmag, 

Uektm  arwmUßgn,  mM  ̂ Smtr  CkarakUrUÜk  mud  P'erghkktmg 
oOer  MtAcr  kmtmäaim  Art «laiNifitM-  iUihndm.  TSbimgen  1828. 

XF.  «.  WAS*. 

Diese  Schrifi  ist  dem  fontmännischeo  Publikttni  be- « 

rata  80  lange  uod  so  allgemein  bekannl,  dafs  wir  Dicht 

flidir  aMiig  haben,  sie  ihrem  Inhalte  und  Aver  Tendern 

■Boh  aninidfen;  jedoch  glanbon  wir,  daft  de  widilif 

genng  seye,  die  darin  festgestellten  Principien  einer 

neuen  Prüfung  zu  unteruerfen,  weil  wir  wahrzunehineu 

glauben,  dafs  manche  Forstmänner  noch  Mistrauen ,  sey 

es  in  die  theoretische  Richtigkeit,  sejr  es  in  die  prakti> 

adle  Anwendbarkeit  derselben  aeicen,  welches  ietelre 

wenig8ten8  auch  öflfenüich  auigeaprodMo  worden  ist 

Das  Buch  handelt  in  der  ersten  AbtbeHnn|^  von  der 

Material -Abachifsung,  in  der  sWelten  Ton  dw  Wald- 

werth -  Berechnung.  Die  erste  gibt  einen  historisch- 

kritischen Umrifs  der  wichtigsten  unter  den  bisherigen 

Abschätzungs-Methoden,  2)  eine  Entwicklung  der  theo- 

retischen Grundlagen  des  neuen  Verfahrens,  3)  Erläute« 

mngdesaelben  dnrch  Rechnnnge^  Beispiele,  4)  eineAn- 

dentung  über  die  An8fUirvn|^  ini  GroAen,  6)  eine  Ver» 

•  gleichung  dieaer  Medwde  mit  andern  ihr  ihnlidien. 

Die  zweite  Abtheilung  stellt  1)  allgemeine  Begriffe  über 

Wald  wer  th-Berechnung  fest,  2)  prüft  sie  die  bisherigen 

Methoden,  3)  untersucht  sie  die  Hülfsmaterialien  zur 

Wald  Werth -Berechnang,  4.u.S)gibt  sie  Ertragsanschläge 

über  nachhaltigen  und  nicht  nachhaltigen  Betrieb.  — 

Es  Ist  beaonden  der  Abachnitt  tter  die  theoietiachen 

Grundlagen  des  neuen  Verfithrens,  an  den  wir  uns  hier 

.  zu  halten  gedenken,  weil  darin  die  Neuheit  des  Werkes 

begründet  ist,  obschon  auch  anl^rdem  mancherlei  neue 

Detail  -  Ansichten  und  Erfahrungen  beigebracht  werden; 

—  während  auf  der  andern  Seite  die  im  Oestreichisohen 

mit  Leichtigkeit  bewirkte  Anwendung  dieser  Methode 

an  Tiden  Tanaend  Morgen  Wäldes  uns  der  Untersu- 

chung über  die  lautgewordenen  Zweifd  iberhebt,  ob 

diesdbe  praktisch  anwendbar  sey  f 
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Wir  ttei^fehoB  in  dem  gemmAmt  AbfdMÜtto  Mich  - 

die  Brdrteran^en ,  welche  der  Pestotellang  des  neuen, 

doch  in  des  Verf.  Encj'clopädie  vorher  schon  augedente- 

tea,  Verfahreos  vorangehen,  weil  es  uns  nendich  scheint, 

dmk  dieielben,  wenn  auch  in  anderer  Beziehung  sehr 

erwiotchty  doch  nr  Begründung  dei  Verfahrens  enU 

wdnr  nleiil  klar  fVMg,  oder  fiberlmpi  nichl  gtägmH^ 

mmA  damit  eo  wenig  in  aolhwendiger  Boddittag  «eyen, 

dnfli  mehrere  Referenten  Ober  dietes  Werk  aolche  wie 

der  Spanische  Ritter  die  Windmühlen,  beLiinpft  haben, 

in  der  Meinung,  dadurch  das  Verfahren  selbst  zu  ent- 

kräften, welches  dabei  völlig  in  Ruhe  blieb.  Wir  wol- 

len überhaupt  einen  umgekehrten  We|^  einschlagen ,  zu- 

eni  dw  Verfahren  feststellen,  dann  seine  Richtigkeit 

ptifai. 

In  soldien  Wildem,  worin  alle  Theile  einen  gleich- 

großen Turnus  haben  oder  doch  bekommen  sollen,  um 

in  jedem  Turnus  eine  jährlich  gleiche  möglich  gröfste 

Nutzung  zu  bezwecken,  schlägt  der  Verf.  vor,  das- 

jenige j  ä  hrl  i  c  h  e  Zu  wachsprozent^  welches^ 

imPalle  der  Wald  schon  regnlirt  wäre  (Nor* 

mal  Zywnehspranwt)i Statt  finden  wirde,  mit  der 

In  jedem  Jahre  Terhandenen  Holsmasse  des 

Waldes  (Wirklicher  Vorrath)  zu  muitiplici  ren, 

wo  dann  dasProduct  die  wirkliche  jährliche 

\ utzungs-G röfse  ausdrücken  wurde.  Da  nun 

in  jedem  Walde  fSr  den  Verlauf  eines  ganzen  Turnus 

die  Ntttming  gleich  dem  Zuwachse  ist;  —  da  in  einem 

refriirleB  Wahle  insbesondere,  welcher  nemlich  schon 

die  gehdrigen  Ahefsahstnfimgen  der  Besttade  besiM, 

der  Hoiimsaro  Vortath  (Normal- Vorrath) ,  der  Hohsn* 

wachs  (Xormalzu wachs) ,  und  folglich  auch  das  Zu- 

wachsprocent in  jedem  Jahre  gleich  grofs  bleiben ;  und 

da  endlich  das  Zuwachsprocent  nichts  andres  ist,  als 

der  einjährige,  wirkliche  oder  normale  Zuwachs ,  ver- 

glichen mit  dem  Hols- Vorrathe,  waren  er  Statt  fin- 

det, so  IM  sich  Ar  einen  solchen  schon  reguUrten 

Wald  die  ganae  forher  äusgedrttckte  Au%abe  sehr 
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189  Umdtth^g^,  ForttelMMUiing. 

einivcli,  imkni  num  den  jibrlicheo  Zuwachs  liort  gleich 

der  jibriichea  NHtEiuig  setzt  Die  Sache  wird  durch 

EKuAhmog'  mathemaitecher  Formen  und  Zeichen  ▼iel-  ' 
leicht  anschaulicher  werden.  Die  Ausdrücke  oormal 

und  wirklich,  Vorrath,  Zuwachs,  Nutzung,  Zuwachs- 

p  rozent ,  N  utzangs  p  rocent  sollen  durch  ihre  Autaligs* 

bachstaben  ausgedrückt  werden,  so  ist  die  Rechnung 

im  Allgemeinen 

DV:nN  =  wV:w\,  und 

w  N  =        X  w  V  oder 
n  V 

=^  n  Z  p.  X  w  V. 

ia  regulirten  Waldungen  insbesondere,  wo 

n  V       w  V ,  ist  mithin 

wN  =  aZ=njNi.  =  wZ. 

Folglich  würden  ans  der  obigen  Voradirifit,  fir  Wül» 

der  aller  Betriebsarten  bestimmt ,  auch  zugleich  schon 

die  Abweichungen  entwickelt  werden  können,  welche  re- 

gulirte  und  nicht  regulirte  Wälder  erheischen.  Wenn 

nun  diese  Vorschrift  richtig  ist,  so  hat  sie  vor  allen  frü- 

heren den  grofsen  Vorzug  au fserorden tl ic her 

.Einfachheit  an  und  für  sich  selbst  und  in  Ansehung 

ihrer  Voraussetzungen ,  Indem  nunmehr  bei  ihrer  An» 

Wendung  zur  Bestimmung  der  jährlichen  Nutzungsgröfse, 

welche  in  ganz  regulirten  Waldungen  (einem  Phantome) 

mit  der  Zuwachsgröfse  identisch  wäre,  in  nicht  regulir- 

ten Waldungen  mehr  nicht  erfordert  würde,  als: 

1)  dals  ein  für  alle  Male  (unter  Voraussetzung  einer 

bezweckten  Wirthschafe*  -  Regnlirnng  und  der  Ausmit- 

telung eines  geeigneten  gleichen  Turnus  für  alle  JSestinde) 

o.  der  erforderliche  Normal-  Vorrath  ansgemitlelt^ 

h.  der  dnraji  stattfindende  Normal  -  Zuwachs  mit 

Hülfe  einer  Erfahrungs- Tafel  gesucht, 

c.  daraus  das  Normal  -  Zuwaclisprozent  berechnet 

werde ;  , 

2)  dafs  psriodisnh,  alje  5  — 10 Jahre,  wieder  wirkli« 

che  Holsvorrath  eich  merklich  ändert, 
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a)  eine  neue,  nur  summarische  Abschätzung  des- 

selben in  Klaftern  vorgenommen, 

b)  die  gefundene  Grölse  mit  obigem  Normal -Zu* 

wachsproeent  multipiizirt, 

.  .e)  das  Product  als  wirkliche  jährliche  Natanug«- 

gr9be  filr  jene  Periode  eiogefllhrt  werde. 

Dieeee  wftrde  «MreicheDd  seyn,  ohne  alle  wettere 

nUmme  nad  kostupielige  Maasregeln.  Voravsgeeelet 

nur,  dafs  alle  Wirthschaftstheile  gleich  langen  Turnus 

besitzen,  kann  so  der  jährliche  Etat  bestimmt  werden, 

ohne  wirklich  ausgeglichene  Flächenabtheilung ,  ohne 

emente  Berechnnogen  zur  Ertregsgleichstellung  In  ein« 

adnen  Perioden  und.  Jahren,  wenn  man  nur  die  Voralchl 

gebnachl,  aar  da^eoige  Hok  für  den  Blat  wegzaneh- 

raaa,  aaf  dessen  weiteren  eigenen  Ertrag  nicht  mehr  fftr 

die  Zukunft  gerechnet  ist:  solches  Holz  also,  welches 

wegen  Ueberständigkeit  oder  unterdrückten  Standes  ent- 

weder keine  oder  nur  sehr  geringe  Ertrags-Prozente  mehr 

gibt,  und  solches,  welches  das  Alter  der  ökonomischen 

Haabarkeit  erreicht  hat,  oder,  in  deam  etwaiger  Er« 

BMageiaag;,  solehes  welches  ihm  am  niehsten  ist 

Dodi  wir  wollen  nun  nntersacheo, welche  Forde-  « 

mngen  man  an  eine  Vorschrift  des  Verfah* 

rens  in  nicht  regulirten,  aber  eben  zu  regn- 

lirenden  Waldungen  machen  niufs,  und  ilann 

prüfen,  in  wie  ferne  das  obige  diesen  Forderungen  ent- 

spceche ;  indem  wir  an  ein  wirklich  ausgefllhrtes  Ideal 

eiiier  Forstregnlirang  nichi  weiter  denken  wollen.  Es 

darf  olchl  Qbersehen  werden,  dafe  die  Heratellnng  eines 

regnürten  Waldes  von  jfthrllch  gleichem  Ertrage  ohne 

einige  Opfer  an  Mafse,  wenigstens  im  Verlauf  des  ersten 

Umtriebes,  nicht  möglich  ist. 

Ist  ein  nicht  regulirter  Forst  abgeschätzt,  ist  sein 

Nonnalvorrath,  sein  Normal-Zuwachs  u.  s.  w.  l/estimmt, 

0»  wird  sich  finden,  dafs  der  wirkliche  Vorrath  in  man- 

chen Jahren  oder  Perioden  geringer,  In  andern  grdfeer 

ist,  als  er  seyn  sollte:  Ersteres,  wenn  zu  viele  junge  Be- 

{»tände  vorhaiiilcn ,  wenn  diese  Bestände  zu  licht  stehen, 
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urenngfrofseBldben  ▼»AnMacn  (welche  tberhaiipt  niclil 

in  die  Berechnung  mitbegriffen  werden  solUea) ;  — Letz- 

teres, wenn  mehr  halbwüchsige  bis  haabare,  als  junge, 

Bestände  Torhanden,  wenn  viele  überständige  Forst- 

Orte  yorfcomen,  wenn  dIe  Baatiade  zu  dicht  stehen.  Ist 

1)  der  MmieiriiiTiih—  gmdm§ » m  wyd  auch  derSiiwachs 

wm  gering  se^n,  doch  w»^  dafr  bei  efawai  wo,  liehten  Bo* 

•laade  dae  Verfallt^  toh  Zuwachs  m  Vomlh  eni  gvM> 

seres  wird,  während  es  aufeerdem  ein  gewöhnliches  bleibt 

Ist  2)  der  Massevorrath  zu  grofs,  so  wird  auch  der  Zu- 

wachs meist  ein  zu  grofser  seyn ;  jedoch  kann  er ,  bei  zu 

dichtein Staode  und  vielen  überständigen  FoKStorten,  auf 

wd  sogar  antor  den  gewMmliehoD  hormbsinkon. — Strebt 

man  MUUMhr  den  Ertrag  dnea  aalehan  Foratea  aaf  die 

einiehioa  Jahro  omgleidieB,  oo  wvrd  1)  in  allen  Zeil* 

Perioden,  wo  derHolsvorrath  zu  gering  ist,  die  Nutzung 

ebenfalls  unter  der  normalen  bleiben  müssen,  nicht  nur 

soweit ,  als  der  wirkliche  Zuwachs  auch  unter  dem  nor- 

malen zurückbleibt,  sondern  noch  am  so  viel  weiter,  dafis 

darch  Schonung*  eines  andern  Theiles  des  Zuwachses 
aach  der  Maatefotiaih  Ar  dieae  Perlodo  aich  wieder 

dem  nornailen  nÜMie;  aUaia  dtaa  Maaa  Ar  diese  awttte 

Rücksicht  iai  wilUrilhrlich  und  nicht  fest  bestimmbar :  je 

stärker  die  Schonung,  desto  geringer  und  ungleicher  die 

Nutzung,  aber  desto  schneller  die  Ausgleichung.  Es  fra^^t 

sich  also ,  ob  man  eine  stetigere  Nataaagsgröfse,  o<ler 

aiae  aciiaellere  Aosgleichnng  voraiehe.  Auch  wird  bei 

einem  an  Hellten  Bestände  eine  adiwichore  Nntaanga-fir- 

aiedrigung  denadiien  Blekt  haben,  ala  eine  aürkere  bei 

aa  jungen  oder  vorwaltend  jungen  Beatinden.  —  2)  In  al- 

len Zeitperioden  dagegen,  wo  der  Holzvorrath  zu  grofs 

ist,  wird  die  Nutzung  über  die  normale  gehoben  wer- 

den müfsen,  und  zwar — wenn  vonn  altend  viele  ältere,  doch 

noch  niäit  ükonomiaeh  lunbare  Bestände  vorhandott  — 

nidit  nur  so  lange  and  so  weit,  als  durch  den  an  gros- 

sen Vorrath  aa<£  derlawacha  über  dennonnaleagealei- 

gert  ist,  sondern  aadi  noch  so  weit,  dafs  der  wirkliclie 

Vorrath  selbst  angegriffen  und  dadurch  uebst  dein  Zu- 
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uacUäe  auf  den  normalen  herabg^eb rächt  werde.  Aber 

auch  hier  läfst  sich  das  Maas  nicht  unbedingt  festset- 

'  aen :  es  ist  ein  Spieirram  flir  dasselbe  vorhanden.  Bei 

mm  dichten 8laiicle  und  zu  vielen  ibmtfindigen  Schlägen 

dif^g«B,  wo  dkh  der  anwndui  in  «od  ftr  aidi  nidü 

nde  dem  Yerndi  erhÜMl  hat,  iat  dmdi  dieNntnnf  nnr 

wmAg  Hehr  wegsanehmen,  um  den  tbertchOfsigen  Hohi« 

Vorrath  zu  benQtzen,  und  so  den  Normal  -  Zuwachs  erst 

herzustellen,  aufserdem  dagegen  um  so  mehr,  je  höher 

der  wirkliche  Vorrath  über  dem  normalen  steht,  wo  aber 

ebenfalis^der  Wilikflhr  ein  grofserSpielraumgelafsen  ist  — 

Bi  kmm  aleo  derNatar  der  Sacke  aach  vidleiebt  eine  einfr* 

dieFeiBiel  ader  Vatiehiift  geben,  wekbe  die  Naliaage^ 

griheoder  daeNninangPf  erhaltnlft  aan  bestehenden  Vor« 

rathe  nach  d(  i  obigen  Maasgabe  überall  ungefähr  aus- 

druckte, eine  Formel  nemlich,  wodurch  die  Nutzungsgröfse 

in  einem  gegen  den  Vorrath  schneller  steigenden  und  fal- 

lenden Verhältnisse  ausgedrückt  wild,  ak  (üe  Znwacha- 

grdfre  wirklich  iteigt  oder  Wiif  aad  eiae  ioleke 

Parmel  hat  NL  ia  der  Tkal  angegebea— Aber 

ee  kua  kefaeeiaiidieFMaMl  gebea,  weMie  dieNutcoag 

ganz  bestinunt  und  ohne  Spielraum,  noch  eine  solche,  wel- 

che die  Nntanngen  in  allen  Fällen  mit  einem  gleichen 

Grade  von  Genauigkeit  und  Sicherheit  ausdrückt,  sowohl 

weil  das  Verhältnifs  des  Zuwachses  zum  Vorratlie  von 

versoll|pd«n>rtifeni  Ursachen  abhängig  ist,  als  weil  über- 

all, ara  die  Natiaag  aiditgldch  dem  Zawnekse  ist,  das 

Terhtltaift  defeeUpea  aa  daaader  aidil  aas  daer  inaern 

and  aotfiwendigen ,  soodem  nur  aus  lassem,  ökonooii- 

sehen,  individuellen  und  ähnlichen  Ursachen  hergeleitet 

werden  kann,  wie  bereits  angedeutet  worden  ist  For* 

mein  der  obigen  Art  könnte  es  vielleicht  mehrere  geben, 

aater  welchen  wieder  eiae  fkr  die  meistea  FiUe  sich  am 

bestea  ecbicken  kana,  aber  ksiae  davon  kaaa  für  alle 

mie  aar  aHeh  «eignet  «qra.  Dieses  wallea  wir  ioiPoU 

^eadea  nasftlifwdHv  antersucken. 

-^*^In  einem  normal  regulirten  Walde  bleibt  das  Ver- 
hältnifs des  Massevorrathes  zum  Zuwachse  oder  zur  Nut- 

rang  gleich;  wird  aber  der  Wald  ua- normal,  ninnmt 

* 
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der  MMövomdi  m  oder  ab ,  90  niiiHnft  domil  n^ekh 

der  Zuwachs  iiiclit  in  gleichem  V^erhältnifse  zu  oder  ab, 

sondern  in  einem  geringeren  oder  langsameren  Verhält- 

nisse, als  der  Massevorrath.  Fällt  man  daher  bei  eint^m  ge- 

ringeren Massevomth  im  Normaiverhältnirs  zu  denuelbeOf 

80  filH  man  weoiger  als  wirkKch  zuwächst;  fällt  man  bei 

grdOierem  Miwevorralh  im  BiomialTedhiltiiUk,  so  wird  die 

BfaiciiBf  beMchtUcher,  ak  wirklich  snwiehit  Wemi 

msB  daher  in  allen  Fällen  das  normale  Nutzungs  -  Pro- 

zent beibehält,  und  dieses  nur  immer  mit  dem  wirkli- 

chen Vorrathe  multipiicirt,  so  findet  man  eine  IVutzungs* 

grdfiiei  die  bei  mangelndem  Vorrathe  kleiner  als  der  Zn- 

wachs  u.  u.  ist)  was  der  obigen  Anforderung  entsprechend 

wäre.    Daher  m«fs  1)  die  Haadeshagen'sche n  Z 

Formel  w  N  =  — ^  x  w  V  fftr  alle  Fälle  ein 
n  V 

im  Allgemeinen  richtigesResultat  geben, 

wo  der  Zuwachs,  in  gegebner  Art  mit  dem 

Vorrath  zu  oder  abnehmend ,  von  dessen  GrÖfse 

abhängig  bleibt,  wie  folgendes  Beispiel  erläatern 

möge.  Bs  sey  der  Normal-Vorralh  eines  Bemrkes  IZSMI, 

Nortnal  •  Zuwachs  und  Normal  -  Nutzung  davon  MI, 

(=0,018),  so  wird, bei  gleichem  Frocente,  in  Perioden,  wo 

dier  wV  ss  4Y60,  die  bewcbaeteHiutsaiig  =84,  wZ  etwa  =  103  weyn. 
8200  146,5  100 
12300  220  220 
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woraus  sich  die  schleunigere  Zunahme  <ler  Reihe  des  wirk- 

licli  Vorrathes  und  damit  auch  der  daraus  bereclmeten 

Nutzung,  gegen  den  wirklichen  Zuwachs  ergibt. 

Die  Formel  kann  aber  2)  dennoch' kein  ia 

allen  Fällen  sich  ganz  gle  ich  verhaltendes 

Resultat  geben:  weil  die  Reihe  des  wirklichen  Zu- 

wachses langsamer,  als  die  der  Massenvorräthe  steigt^ 

und  weil  beide  keine  regelmäisigen  sind,  indem  sie  iu& 

Anfange  im  Allgemeinen  langsamer,  dann  immer  scbleu- 

nifory  allmählig  «wieder  langsamer,  und  eodlich  gar  nicht: 

mdir  zunehmen.  Die  Formel  mufs  ferner  in  verschieden 
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«elmelleBi  Gnide  m  Zide  flUmo ,  wenn ,  je  nach  Bo- 

den- und  Holz- Art,  die  Reihe  der  berechneten  Nut- 

zung von  der  des  wirkliehen  Zuwachses ,  vom  Mittel- 

Gliede  aus,  in  verschiedenem  Maase  divergirt.  Dieses  mehr 

X4I  veisinnlichen  denke  man  sich  eine  Holzart,  deren 

Zowachsreihe  in  jedem  Alter  üntü  fflmm  glttchmärsig  mit 

der  Reihe  der  Mimm  wiiihe  steife  (woten  nenUicli  das 

VerhlllDÜSi  vea  Vorjmth  n  Zowadw  ie  jedeai  Alter  ImI 

gleich  bliebe),  und  welche  von  der  der  berechneten  Nut- 

zung unendlich  wenig  divergirte;  der  Forst  sey  aber 

noch  nicht  regulirt,  und  mithin  der  wirkliche  Ertrag  in 

eiozehiea  Perioden  sehr  ungleich;  so  würde  man  durch 

Anwendung  jener  Formel  erst  unendlich  spät  zum  Ziele 

der  GJeichflteUaBg  gelsBgeo ,  die  Fonsel  würde  daher 

«nbiaiidibar  werdeo.    Wenn  aber  jene  Fonnel  ihre 

Branchbarkeit  deBnoch  niemals  TerUert,  so  ist  dieRi 

mclit  Verdienst  der  Formel ,  sondern  Folge  des  Zufalles, 

dafs   eine  solche  Holzart  nicht  existirt.    Weil  jedoch 

bei    verschiedenen  Holzarten  die  Zuwachsreihen  ver- 

seil ie  den  sind,  so  muls  jene  Formel  ihnen  auch  in  ver- 

schiedenem Grade  angemessen  seyn.    Bei  Anwendung 

iler  Formel  wird  daher  verlangter  Wdse:  bei  Masie- 

UdMMrsdiHfii  eine  Mehrnnisong  aber  den  Normal-Betrag, 

bei  Masse -Mangel  eine  Mindernutzung  unter  demselben 

immer  Statt  finden ;  aber  der  Grad  ist  zufällig  grofs, 

selbst  das  Verhältnifs  des  Grades  ist  schwanckend ,  aber 

beides  in  so  unbedeutendem  Maase,  dafs  die  For- 

mel für  die  Praxis  nicht  merlLlich  an  Zweck- 

dienliehkeit  verliert 

Die  Formel  kann  S)  noch  weniger  in  jenen 

Pillen  ein  nothwendig  richtiges' Resultat 

g^eben,  wo  die  Zuwarhsgröfse  durch  zuneh- 

me ii  d  e  ri  M  a  s  s  e  v  o  r  r  a  t  h  abnimmt  u.  u. ,  weil  sie  auf 

eine  entgegengesetzte  V  oraussetzung  gegründet  ist  Wird 

der  Massevorrath  zu  grofs ,  weil  zu  viele  fther  miitei- 

alte  nnd  faat  haubare  Bestände  vorhanden ,  so  erzeugen 

diese  jährlich  *  den  höchsten  absolnten  Holaertrag ,  und 

die  Nutnng  mnfii  im  VerhlltniA  der  Ausdehnung  dieser 
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Beittoie  m  mit  f  eeleigeii  iwileii ,  dafli  wiiitA  «ur  A»* 

«er  Zawachs-Ertrag,  sondern  ««eh  etn  Tlieii  des  Mm- 

gerorrathes  jährlich  konsumirt,  nnd  dieser  dadurch  dem 

normalen  genähert  werde.    Wird  der  Massevorrath  zu 

grofs ,  weil  fast  alle  Bestände ,  die  in  einer  Hälfte  de« 

Turnus  zur  FftUoog  kommeii  solitoi,  überstiodig  siod, 

m  wammt  danii  üt  ZttwadM  im  mfakdnrtai  Verhüte 

«Ub  IMD  M  aMefomrth  ab,  die  FllfauignHA  am  densel- 

hm  Tenriagem,  nkkt,'       In  aadwu  rHIeo,  «m  den2»> 

wachs  dadurch  fär  diese  Periode  zu  erniedrigen ,  son- 

dern um  ihn  im  Ganzen  zu  erhöhen ;  und  doch  verlangt 

die  Formel,  dafs  die  Nutzungs-GröH^e  in  dasselbe  Ver- 

häUoifs  zum  wirklichen  Vorrath  gesetzt  werde,  wie  dann« 

mu  der  Zuwachs  mit  dam  Vorratii  noch  im  Steiffea 

bagrUho  lat   fia  werdaa  daher      Vorradi  im  wMil- 

Aen  kehuB,  der  Shwaeha  im  hMieni  nonnalea  Vaalilll- 

nifs  für  die  Berechnung  angenomnen.   Weil  aber  der 

Zuwachs  in  der  Wirklichkeit  sehr  schwach  ist,  so  raufs 

in  Folge  dieser  Berechnung  der  Massevorrath  nur  um 

so  schneller  vermindert  werden,  was  allerdings  erwflnsclit 

In,  mir  dafs  sich  fUr  das  Maas  dieteVermiDderuag  kein 

aediwendiger  Grund  mehr  naobweiaeii  UM.  Mw  wttrde 

wenigstena  d«  Brtrag  eokr  erMheii,  wem  mmi  den  Ab» 

trieb  in  edinelierem  VeiWHaiiBe  bewlrfcla  — -  UngeMir 

dasselbe  Verhältnifs  würde  eintreten^  wenn  die  meisten 

Bestände  zu  dicht  bestanden,  und  defsiialb  ihr  Zuwachs 

mit  der  Massevermehrung  abnähme.  —  Wären  die  mei- 

alea  Bestände  zu  licht,  folglich  der  Massevomtk  U  ge- 

ring*, 80  wäre  der  Zuwachs  relativ  (das  Preeenl)  gröf» 
eer,  ri>er  alisohil  vieUeidrt  elwaeldebier  nie  gewftlmlioli, 

and  dodi  verlangte  die  Formel  eine  Nnimngsgröfse,  als 

ob  jene  geringere  Masse  nur  den  normalen  Zuwachs  her- 

vorbrächte ;  es  würde  mithin  leicht  ein  Theil  der  mög- 

lichen Nutznng  ohne  \oth  entbehrt  werden.  —  Endlich 

lassen  sich  nodi  komplizirtere  Verhiilnisse  denken :  die 

alten,  die  jungen,  die  fiberständigen  Bestände  kteneo, 

jede  Klasse  eimeln  in  dicitt  oder  m  liehl  elehen.  — 

Indessen  sind  die  Uer  angenommenen  «ilremen  Fälle 
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selten,  einaelneBestlode  00  eifeoihfimlieher Art  in  einem 

grofiien  Forste  vorkommend ,  würden  auf  das  Gesammt- 

Resultat  keinen  merklichen  Einflufs  haben,  und  da  f;elbst 

ID  jeneo  SKtremen  Fällen,  die  Formel  niemals  ein  gam 

M^g"l*»ipc"gtztes  Resultat  fewtort»  im  eineflUiiiig  fibet 

NmMi-Btal  ▼erlangt,  wen  sfe  dnalet  bleibst 

Terliart  «ieattek  liier  »ichte  ¥«b. 

Ihrer  allgemeio«ii  Anweadkirkelt,  wenn  sie 

auch  nicht  genau  dasselbeVerhfiltnifs  einhält 

.  Es  gibt  aber  4)  keine  absolut  richtige 

Formel,  es  ist  fOr  das  Verhältnifs  von  Nut- 

mmmg  zu  Zuwachs  und  Holimass«  ein  gewif» 

«er  8plelra«B  in  der  Natur  TOvktndM,  im 

w«lehem  uiuii  sich  nach  Muuifuhe  isfsrer, 

dkMomisoher  «.  a.  YarhiltniaM  fvei  bewe« 

^en  und  wählen  kann.  Nur  mufs  begreiflich,  wo 

es  sich  von  Reguiirung  eines  Waldes  und  von  konsequen- 

ter Durchfuhrung  eines  Verfahrens  handelt,  ein  im  Ali* 

gemeinen  gMohes  Verhältaük  der  Nutnuigsgrölse  bei« 

behalten  werden,  dasVerfiihren  nmfs  duck  eine 

UekBt  emfacke  Voiaakrift  awgndrickl  eagmi  vnd 

den  ni%iMdMnVniiekimen  kaHsn  wirdietMi  VeiCan^ 

gesleIHe,  ikeoretisck  und  praktisch  genonmien,  im  Ailge* 

meinen  für  die  beste.  Andre  Vorschriften  können  in  andern 

Fällen  Vorzuge  besitzen.  Wir  verzichten  hiebei  auf  eine 

Vorschrift,  welche  sich,  wie  die  vorige,  durch  wenige 

Buchstaben  in  Gestalt  einet  Fmnel  anedricken  liei^s. 

Man  bereckoe  Ar  einen  fsgebenen  Foiel  den  Nonnai 

Vemik  sM  X,  nnd die Nnnnnl-Nnlnnii|r»  wekke  dn- 

ven  «n  evsielen  seyn  wird*  Man  nnlefsndie ,  welches 

im  Liaufe  des  ersten  Turnus  das  Maximum  und  das  Mi- 

nimum des  wirklichen  Vorrathes  seyn  werden;  sie  Seyen 

=  X  und  100  X.  Man  berechne  sich  nun  nach  der 

Hundeshagensoiien  Formel  werunii  wie  grofs  die  wirkr 

liehe  Nninnnf  asj^ninfisse,  wenn  der  wirkliche  Vnrmtk 

=  lX,aX,tX,..../.WX,lMXse7nwird,  nndsteUe 

solchef  in  eine  Reihe  msanunoi,  so  wird  dieaelbe  wie 

die  obige  fiiofgliedrige  Reil^e)  vom  Mittelgliede  aus 
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Bohoeller  ab  oder  nodiinen,  ab  die  fir  dieedbeo  Ver» 

rithe  ateiündende  Reihe  der  wirkliehenZnwaehsgröfsen. 

Daneben  bilde  man  sich  willkührlich  6  andre  Reihen, 

wovon  3  schneller,  3  aber  langsamer  als  die  vorhin 

erhaltene  Reihe  der  NuUningsgröilBea  zu  und  abneh- 

men ,  so  dafs  alle  der  ersten  zwar  aaalog ,  aber 

jede  in  Tefschiedea  MdmeUeiii  Grade  aleige  ud  fatta 

Man  habe  darch  Berechoiuig  gefanden,  daft  die  Aa* 

weadang  d^  ersten  Reihe  binnen  einer  Anzahl  tob 

Jahren  zu  einem  gewissen  Grade  von  Ertragsgleich- 

stellung führe,  wenn  man  den  wirklichen  Masse- 

Vorrath  alle  5  Jahre  neu  berechnet ,  so  kann  man 

zwar  ungefähr  denselben  Grad  von  Ertrags  -  Gleich- 

steUnng  in  etwas  mehr  oder  wemger  Jahren  erreichen^ 

wenn  man  den  wirklichen  Masserorrath  in  etwas  Ha- 

geren oder  kineren  Perioden  immer  wieder  neu  be- 

rechnet; man  kann  aber  eine  solche  Verzögerung  oder 

Beschleunigung  auch  bewirken ,  wenn  man  statt  der 

ersten  eine  jener  andern  Reihen  der  Nutzungs^röfsen 

anwendet,  und  man  kann,  nachdem  man  eine  schneller 

oder  huq^samer  steigende  wählt,  die  Zeistfrist,  in  wel- 

cher man  sam  Zide  gelangt,  noch  mehr  modifinren. 

DazH  Mittel  m  besitcen,  ist  aber  sehr  erwflnsdit,  wdl 

dem  einen,  dem  gröfseren  Forstwirthe  viel  daran  liegen 

kann,  in  kürzerer  Frist  zur  Gleichstellung  zu  gelangen, 

nur  damit  er  für  seine  Produkte  einen  gleichmärsigem 

Absatz  finde,  während  etwa  der  kleinere  Forstwirth  mit 

dieser  Glekhstelittng  nicht  sehr  eilt,  weil  er  einerseits 

doch  immer  AbsatB  genag  findet,  andrerseits  aber  die  be- 

sohleunigte  Gleichstellung  ihn  nMiigen  könnte,  einen 

▼erhältnirsmSfsig  grorsen  Theil  seines  Waldes  im  kräftig- 

sten Zuwachse  zu  fallen,  und  dadurch  den  Gesammtertrag  ^ 

des  Waldes  an  und  fÖr  sich  und  insbesondere  die  Rente, 

welche  er  persönlich  binnen  einer  gewissen  Zeit  daraus 

zu  ziehen  wünscht,  aUzufiihlbar  zu  Termindem. 

C  Der  B€9chluf8  folgt.) 
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Heidelberger 

m  « 

Jahrbücher  der  Literatur. 

^  •    •  •  • 

Hu ndesh ag e n ,  Forstabschätzung* 

So  kann  es  nocli  manch  er  Id  Verliältnisse  geben , 

welche  bahl  einer  laugsimeren ,  bahl  einer  schnelle- 

ren Gleichstellung  des  Ertrags  den  Vorzug  geben 

und  bewirken  kdnoeo,  dafs  man  sich  niit  der  Nutzaiigs-* 

Gröfse  Ton  der  Zuwachsgrdfte  bald  in  einem  starken, 

iNild  in  einem  echwachen  Verhältnisse  entfernt  zu  hal- 

ten iiTmscht;  und  wir  glauben  somit  genOgend  erwie- 

*^en  zu  haben,  dafs  die  Wissenschaft  für  das  Ertrags- 

gleichstelhings- Geschäft  in  einem  noch  nicht  regulirten 

li¥alde  durchaas  kein  gleichbleibendes  Verhältnifs  zwi- 

schen Nutzung  und  Vorrath  gestatte,  sondern  die  Vor- 

legung Terschiedener  Verhältnifse  verlange,  wovon  nach 

Maasgabe  der  Umstände  die  weitre  Auswahl  zu  tref- 

fen isL 

Wir  fassen  daher  das  Resultat  unserer  Untersu- 

chung in  Folgendem  zusammen:  „Ob schon  fflr  ei- 

nen zu  r  e g  u  1  i  r  e  n  d e n  Wald  uns  die  streng 

theoretische  E  n  t  w  i  c  k  e  l  ii  ii  g  eines  n  o  t  h  \v  (» n  - 

digen  Verhältni  fses  zwischen  Nutzung  und 

Vorrath  unmöglich  scheint;  obschon  auch 

irgend  ein  empirisch  a  ngenommenes  Verhält - 

nifs  nach  Maaigabe  derUmstände  yerschie- 

«lenen  Abind'erngen  unterliegen  mnfs,  so 

)i  a  1 1  e  n  wir  die  H  u  n  d  e  s  h  a  g  e  n  *  s  c  h  (;  B  e  - 

stimmungs weise  dessebeu  praktisch  genom- 

XXULJabrg.  6.  Heft.  32 
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416  L— Utd  mU  Bnm-MulmA  Hut  «iminilflüe. 

meii,  fOr  die  beste,  weil  sie  die  eiiifachsie, 

dieallg;emelii6M,  «ud,  weoiiauch  in  sufälli-- 

ger  Zeitfriflt,  iloch  sicher  smnZiele  ffihreod 

ist,  und  weil  sie  selbst,  wo  man  andre  V er- 

hältnissew  üiisclit,  alsdievon  H  u  ndeshagen 

n ngeDomm euen  ,  der  r egelmäfsigen  Fest- 

steilttiig  derselben  sehr  bequem  zu  Grund 

gelegt  werden  kann.  Es  bleibt  daher  dem 

Verf.  nnnmstdfsKch  das  Verdienst,  der  ferst- 

lichen  Ertragsausgleichung  eine  neue  Me- 

thode verschafft  zu  haben,  för  die  Praxis 

weit  vorzüglicher  als  alle  früheren,  auch 

schwerlich  bald  durch  ei  ue  b essere  zu  er- 

setzen, wenn  nur  dem  darin  angenommenen 

Nutsungs- Verhftltoisse  auf  oben  angedeu- 

tete Weise  innerhalb  gewissen  Greniien  ein 

Spielraum  Kug^estanden  wird." 

Uebrigens  ist  sonderbar,  dafs  dieses  von  uns  er- 

haltene Resultat  dem  Urtheile  eines  früheren  Bericht- 

erstatters über  llundeshagen's  Abschätzungs  Me- 

*  thode  so  gerade  entgegengesetzt  ist ,  welcher  gegen 

die  theoretische  Richtigiceit  im  Allgemeinen  nichts 

einzuwenden  wufrte,  jedoch  die  prak  tische  Anwend- 

barkeil in  gewifsen  Fällen  ISugnete. 

IL  Bronn, 

IC.  C.  von  Leonhard  und  H.  G.  Bronn  Jahrbuch  für  Mineralogie^ 

GeognosiCi  Geolofrie  und  Petrefakieakundc.  Heidelberg  bei  G,  itct- 

ehardt  S.  — JoAr^.  m  4  Haften  zu  ̂ ß,  24  kr. 

Die  grofse  Ausdehnung,  welche  die  unter  einander 

so  eng  verbundene  Orj^ktognosie,  Geognosie,  Geologie 

und  die  neuere  Petrefakten  -  Kunde  gcgeuwärtig  er- 

langen, der  Umstand,  clafs  täglich  eine  Menge  interes- 

santer Abhandlungeii  aus  diesen  Pücham  in.  den  wanch- 

faltigsten  Zeitschriften  aller  Sprachen  ersoheint,  wo.es 
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fl«iD  Einzelnen  eicht  möglich  ist,  von  denselben  Kennt- 

nilll  zu  erlangen ,   ist  die  Veranlafsung  dafs  der  eine 

der  oben  genannten  Heransgeber  seine  bisherige  .,Ze  it- 

schrift  für  Minerlogie"  anfgegebea,  und  dalk 

beide  sich  yereiiiigt  luibeii,  «nier  demNameD  „Jahr« 

bach  fAr  Mineralogie,  Geagnoaie,  Geologie 

and  Petrefaklenknnde''  eine  gann  neue  Zeitschrift 
nach  neuem  Plane  zo  beginnen.    Diese  soll   nun  von 

Allem,  was  in  den  genannten  vier  Fächern  in  Deutsch-- 

litnd,  Frank}' eich,  Entrland^  Nor Amerika,  Skandma- 

vien,  Rufaland  und  Itaiim  bekannt  gemacht  wird,  sey 

in  besondern  Werken  oder  in  Denkschriften  gelehr- 

ter Geaellflciiaften ,  oder  andern  Jonmalen ,  Nachricht 

geben,  and ,  überall  wo  es  angeht,  rc^lstindige  jedoch 

gedrängte  Auszüge  davon  mlttheilen,  aufserdem  aber  we- 

nigstens deren  Inhalt  und  deren  Plan  nachweisen,  da- 

mit keine  Schrift  und  kein  Aufsatz  der  Kenntnifs  der 

Leser  vorenthalten  bleibe.  —  Die  Herausgeber  finden 

bei  dieseoi  Unternehmen  Unterstützung  durch  eine  sehr 

aasgebreitele  -Korreapondens  und  durch  eine  Sanunlnng 

van  Zdlschriften  von  einer  VoilstSndigkeit,  wie  sie  nicht 

leicht  eine  andere  in  Deutschland  hat    So  soll  dieses 

neue  Jahrbuch  nun   1)   ungedruckte  Original- 

A  b  h  a  n  <1 1  u  n  g  e  n  ,  2 )  b  r  i  e  f  I  i  c  Ii  e  M  i  1 1  h  e  i  1  u  n  g  e  n 

mineralogischer Korrespondeuten,  3)  Auszüge  aus  an- 

dern Schriften  enthalten,  mit  Wegiassung  der  blof^ 

sen  UeberselSBngen.    Jeder  Jahrgang  soll  mit  einem 

vollstindigen  Personal-,  Ortsnamen  -  nnd  Sach- Regi- 

ster geschlossen  werden,  nnd  so  ein  nmfiissendes  j ähr- 

liches Repertorium  der  ganzen  jährlichen 

Literatur  in  diesen  Fachern  darstellen.  Wo  es  zweck- 

mäfsig,  werden  die  Aufsätze  mit  Abbildungen  erläutert. 

Dreißig  Bogt^n  werden  jährlich  in  vier  Heften  grofsen 

Fermatea  erscheinen  nnd  die  brieflichen  Mitheiiungen 

luid  Aoindlge  zur  Gewinnung  des  Raumes  kleiner  ge- 

gedmckt  werden. 

Von  diesem  Jahrbuche  sind  zwei  Hefte  bereits  er- 

schienen.   Das  erste  enthält  vier  Original- ALhaudiuugen 



Beiülich :  8WM  TM  dan  6i«leM*H«iHi«geber  über  die 

yerglatten  Burgeo  io  Sdiolllaad,  nad  Qbar  -die  Hom» 

bler^de-Kr^rstalle  von  Pargas  in  Finnland;   eine  Ten 

dem  zweiten  Mitherausgeber  über  zwei  fossile  Fischar- 

teo:  Ci/prinus  coryphuenoides  und  Tetrugonolepis 

(nov.  Gen.)  aemicmdus,  vfoicke  im  Grjphiteokaiiie  i>et 

Denan ' Eschingeu  verkemniezi,  mit  Abbildungen;  eine- 

¥en  Herrn  Dr-Blum  Aber  einige  neuere  Notdenerik»- 

nieche  Mineralieo,  und  die  ▼ierte  Tom  Herrn  jGrafen  vev 

Mi^iiiVBii  über  mehrere  neue  fearile  Arien  ▼enCyprie 

und  Cythere  (23  Arten).  —  Die  zweite  Abtheiiung 

dieses  Heftes  enthält  Brief- Auszüge  von  van  Hees  aus 

Mastricht ,  Laiidy  aus  Bex^  ii£S6&L  aus  Marburgs 

Levy  aus  Lütiich,  Vargas  -  Bebsiia»  ans  K0penhagen, 

HiaqiGBii  aus  Slociholm^  Biotiiaiiii  aus  GötH^gen^ 

FnwBSLBBBM  mtF^ejfberg,  .Wahobr  aus  Aarau,  Zbmcsh* 

msR  aus  Waraehau^  Beud  aus  Parh^  SoHuniiBn  aus 

Tübingen,  und  GrafMtssTER  aus B air etil h,  —  Die  dritte 

Abtheilung  bietet  10  Auszüge  aus  dem  Gebiete  der  Oryk- 

tognosie,  Krvstallographie  und  Mineral-Chemie,  12  aus 

Geoguosie  und  Geologie,  und  über  30  aus  der  Petre&k- 

teukunde.  Wegen  des  Reichthume  an  Material  hai  Huui 

diesem  Hefte  (ohne  Preiserhöhung)  2^^  Bogen  suge» 

geben. 
Das  zweite  Heft  enthält  drei  Original  -  Abhandlungen, 

eine  von  Herrn  Lill  vok  Lilienbach,  über  die  Gebirgs- 

F'ormationon  Salzburgs  mit  einem  grofsen  Profile;  die 

zweite  von  Hrn.  Prof.  Hessel  über  £is-KrystaUisationea; 

die  dritte  von  Herrn  Hobhiicghavs,  -enthäli  eine  geogno* 

«Usehe  Anordnung  seiner  Versteinerung-Sammlung.  Den 

Rest  nehmen  die  brieflichen  Mittheilungen  der  Herrn 

vow  Althavs,  Agassitz,  Anker,  Bauersachs,  Breit- 

HAITPT,  BÖBERT,  DeLAFIEI^,  GemMELLARO,  VON  HeRMAKN  , 

Hehl,  HiTCHcocK,  HiiiTON,  Klipstein,  von  Voith,  Voltz 

und  Walguiier  ein. — DauunkeinRaumzur  Aufnahme  von 

Auszügen  mehr  übrig  geblieben,  obschon  hier  ebenlaUs 

noch  ein  Bogen  sugegä^n  werden,  so  hat  man  in  dem^ 

schon  unter  der  Presse  b^dlichen,  dritten  Hefte  nut 
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■HCl  Offigl— I  *  AMMmMangeu  «iifgCBomiweB ,  nemlich: 

Iber  die,  unter  dem  Name»  Pectiniles  snUnarhift  zusam- 

men I)e|^riffenen,  Muscliclversteinerungen  de^  Oestreich- 

sehen  Salz  -  Kammerg^iites  (von  einem  der  Herausgeber) 

Md  iber  ein  neues  S^vstem  der  JKLryttallformen.  DieMi 

Mga  brMiioiie  MiillieilungaB  ynm  den  Herrn  Enm« 

um,  KvMMim,  von  Mbier  mni  wmi  VorrH;  t 

Bigai  wmkii  Ar  AiMfig^e  beflliimal  weytL 

DieUerausgcber. 

ihtQuintus  Horatius  Flae  e  u9  Mpitte  l  n  ,  erklM  VOR  Fr.  £. 

Theodor  Schmidt  Oberlehrer  am  KöuigL  Domgymnasium  su 

Ihilbcr Stadt.  Erster  TAei/,  welcher  das  erste  Ituch  enthält. 

HolbeniadU  bei  Carl  Brüggeman,  1828.  XX.  und  461  m  gr.  8. 

Wenn  es  in  der  That  anflallend  war ,  dab  bei  der 

MaTae  TOn  Aaagaben  und  Bearbeitungen  der  einzelnen 

Poesien  des  Horatius  gerade  die  Episteln  am  wenigsten 

berücksichtigt  waren ,  ob  sie  gleich  gewifsermafsen  die 

Krone  dieser  Poesieen  bilden ,  so  lag  diefs  wohl  haupt- 

sächlich in  den  gröfseren  Schwierigkeiten ,  welche  die 

£rkiimng  dieser  Gedichte  darbietet,  und  in  dem  gerin» 

genn  Grade  Ton  Leichtigkeit,  bei  dem  Mangel  an  tAchti- 

gen  Vorgänger,  eine  genugende  Bearbeitung  zu  liefern. 

Einzelne  Bearbeitungen  einzelner  Episteln  machten  in- 

defs  in  neueren  Zeiten  den  Anfang  und  bereiteten  eini- 

germaPsen  eine  Gesanimtausgabe,  in  der  die  Forderun  - 

gen  der  Kritik  und  der  Interpretation  gleichmäfsig  be- 

friedigt würden,  vor.  Wir  rechnen  dahin  besonders  die 

Bearbeitungen  einiger  Episteln  yoo  Obbarius;  auch  un-^ 

ser  Verfasser  trat  bereits  in  Jahre  1824  mit  einem  sol- 

eben  Versuch  auf,'^)  dem  wir  deshalb  in  diesen  Blättern 

*)  De«  Qninin«  Ilorntiu«  Flaccut  Er«ite  E|iUtel  de«  Enten  BaolMt» 

erklart  von  Theodor  Srlimid,  Oberlehrer  am  Doniß^\tiinnHiiini  /n 
Halbcniadt   llalbcrttftdl  bei  C.  Brüggcuiaon.  1824.  ̂   S.  in  8. 
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(Jahrgang  1^  Nr.  HL  f^g.  «M  ff.)  di«  ««Mhrewk 

Aufnifrkitnikeii  «01101111100,  da  dieM  Vomicli  gewitaeip» 

inafsen  ats  Probe  und  Vorlfiafer  einer  in  dieMm  Geiflt 

unternommeiH'n  und  aufdiese  Weise  durchgerührten  Bear- 

beitung sämnitlicher  £pi«»u4u  angesehen  werden  sollte. 

Mit  dem  Beifall,  den  diese  Probe  fand,  verband  sich 

Sügleich  die  Au&rdenmg,  die  übrigea  C^pioldla  in  gl<^ 

oher  Weise  yom  dem  Verf.  bebaiidelt  flü  eeheiL  Dieoer 

Aufforderung  hol  Derselbe,  in  vorliege ndor  Beariioiteig 

Genfige  geleistet,  und  zwar  auf  eine  Weise,  die  jene 

frühere  Probe  (vgl.  das  Urtheil  des  V  erf.  über  dieselbe 

6.  VinO  in  jeder  Hinsicht  weit  ühertroffen  hat,  so  dafs 

wir  in  dieser  Bearbeitung,  die  initHeindorlbBearbeitung 

der  Satyrea  Manches  Aehnliche  hat,  eine  fühlbare 

LUcke  unserer  Literatur  ausgefüllt  sehen.  In  Absicht 

auf  die  Snfsere  Einrichtung  bemerken  wir  ̂   dais  je<lor 

Epistel  einleitende  Bemerkungen  über  Veranlassung,  Inhalt 

un<l  Zweck  der  hlpistel,  so  M  ie  über  den  Gedankengang 

vorausgeschickt  sind,  woraut  der  Lateinische  Text  mit 

untergesetzten  deutschen  Noten,  sowohl  erklärenden  als 

kritischen  Inhalts  (denn-  beide  sind,  was  wir  sehr  billig^ni 

nicht  von  einander  getrennt,  da  sie  sich  oit  einander  ̂ e-> 

genseitiff  berühren  und  meistens  eng  zusammenhingen) 

folgt  Es  soll  diese  Ausgabe  einerseits  reifen  Jünglin- 

gen bei  ihrer  Privatlectüre zum  tiefern  Eindringen  in  den 

Geist  dieser  Episteln  und  zur  richtigeren  Auffassung  der- 

selben dienen,  andererseits  aber  auch  angehenden  Philo- 

logen und  Schulmännern  dasXöthigste  in  kritischer  und 

exegetischer  Hinsicht  f&r  die  Erklärung  des  Episteln  dar- 

bieten (S.  VII).  80  war  neben  der  Aufgabe  eines  mög- 

lichst berichtigten  Textes,  Erklärung  der  oft  so  sehwie* 

rigen  Poesien  Hauptgeschäft  des  Bearbeiters.  Für  den 

Text  benutzte  er  keine  neuen  haiidsclirifiliclien  Hülfsinit- 

tel ;  und  ob  überhaupt  aus  neuen  Hüifsmitteln  der  Art 

viel  Heil  für  die  Herstellung  des  Textes  zu  erwarten  sey, 

^  möchten  wir  mit  dem  Herausgeber  fast  besweifeln.  £r 

suchte,  lieber  nach  den  vorhandenen  HUftmitteln,  hand- 

schriftlichen wie  gedruckten,  einen  miigUclist  begründe- 
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teil  und  berichtigten  Text  zu  liefern,  ohne  aus8clilier$lich 

einer  oder  der  andern  Recension  lies  Textes  zu  folgen ; 

am  nächsten  kommt  sein  Text  im  Ganzen  der  Jahnschen 

Ansgabe,  diezuLeipiig  1824  bei  Teuboer  erschien,  ob- 

sehon  es  auch  hier  «■  eimrelBeB  Abweidmigen  nicht  fehili 

Die  flik  der  Kritik  des  Textes  lo  Verbindttag  etdieode 

liteiyactieo  Ist  mit  Tieler  Sorgfiilt  behandelt,  vnd  die 

hier  vnd  dort  vermehrten  Interpunctionszeichen,  als  we- 

sentliche Hülfsmittel  der  Erklärung,  zumal  hei  Jüngern 

Lesern,  erscheinen  hinreichend  gerechtfertigt.  Heispiele 

verbesserter  Interpunction  werden  wir  unten  noch  nalim- 

hafit  machen.    FQr  die  Erklärung 9  welche  über  Grama- 

tlk,  Sprachgebranch  nnd  Sache  eich  mit  gleicher  VoU- 

atindlglteit  verbreitet,  hat  derVerf»  die  fiteren  Comnien- 

tare  sorgfaltig  benutzt,  und  damit  in  Verbindung  ge- 

bracht, was  zerstreut  in  den  Schriften  neuerer  Gelehr- 

ten Ober  einzelne  Stellen  bemerkt  worden  war,  mehr 

aber  noch  aus  eigenen  Mitteln  beigesteuert,  Zugleicli 

rfthmt  er  dnliel  die  UnterstOtzuag  einiger  gelehrten 

Fmndei  dar  HetfOtObliaritte,  Wtnchert,  Jacob  n.  A. 

Bei  dieaenBrklStnngen  daa  rechte  Maa&flberall  sn  tref- 

fen, ist  höchst  schwierig,  wo  nicht  unmöglich,  indem 

Jeiler  nach  seiner  Individualität  oder  Subjectivität  einen 

andern Mafsstab  anlegt;  Ref  hat  das  seihst  erfahren,  in- 

dem bei  ähnlichen  Arbeilen  der  Eine  an  ihm  das  zu  Viel, 

der  Andere  das  zu  Wenig  und  Ewar  bei  demaeltien  Ge- 

gcinatande  tadelte.   So  t>leibt  in  aoichen  Dingen  Nichts 

ibrig,  ala  der  Stimme  des  eigenan.Gewissena  vnd  der 

eigenen  Ueberzeugung  zn  folgen,  ohne  dnrch  fremde 

Einreden  auf  der  einmal  ergriffenen  Bahn  sich  irr«;  ma- 

chen zu  lassen.    Was  nun  vorliegende  Bearbeitung  be- 

trifft,  so  glaubt  gerade  Ref  die  Gleichmäfsigkeit  der 

Behandlong,  die  Sorgfalt  im  Einaelnen,  verbunden  mit 

mSgiicfaater  VolistindigiKeit  eben  aowolil  als  grfindlicher 

8|iraGh-  nnd  SaciAenntnifii  um  so  mehr  hervorheben  1« 

mifiien,  je  seltener  jetzt  diese  Eigenschaften  angetroffen, 

nnd  je  öfter  uns  mangelhafte  und  einseitige  Bearbeitun- 

g#o  dargeboten  werdea    Wie  sehr  das  Verstäudifs^les 
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£braj»acheo  EfbMn  dotdi  eioe  soMie  utifiMteadera 

Art  der  Behandlung  gefördeK  wordeo ,  wie  viele  8teU 

Icn  jetzt  in  ihrem  wahr<;n  Sinn  erscheinen,  bedarf  kaHBi 

einer  Krinnerung.  Obwohl  wir  in  den  meisten  Fällen 

mit  dem  Verf.  einverstanden  sind  und  keinen  Grund  eines 

gerechten  Wider^priiC^hs  gegen  die  von  ihm  wohl,  htH 

gründete  Erklärung  aufisufiüden  ynuüHm^  eo  glaube  wir 

doch  einige  Sielleo  niehl  ftbergehen  sa  dürfen ,  in  welr 

chen  wir  zum  Theil  anderer  Anriohl  aind.  So  s.  B.  L 

1,  6  acheint  der  Verf.  dieAnaicht  derer  zu  mifabiUigen, 

welche  an  den  von  seinem  Gegner  besiegten  und  bis  an 

flen  äufscrsten  Theil  der  Arena  in  die  Enge  getriebeneu 

Gladiator  denken,  der  in  dieaer  Lage  entweder  sterben 

oder  das  V  olk  um  Erhaltung  seines  Lebena, bitten  mul^ 

weil  dann  Vejauiua  ala  ein  achlechler  FedUor  eieoheiM^ 

wodurch  daa  Treffende  der  Vergleiohnng  fast  gann  ¥err 

loren  ̂ ehe.  Ref.  denkt  hier  Tielmehr  an  das  Alter  den 

Vejanitis,  an  den  eben  durch  sein  Alter  an  Körper  schwä- 

cheren, aus  der  Uebung  gekommenen  Gladiator,  der 

aber  dadurch  in  seinen  allen  Tageq  um  ao  mehr  in  Ge- 

fahr steht  zu  unterliegen.  —  L  34  besweifeln  wiiv  ob 

t;oeea  ninaioAliache  .  Laute  bedeuten  kann;  wir 

möchten  ealieber  in  einem  dem  Toninsgegangenenfierfrai 

ähnlichen  mid  yerwandten  Sinn  auffassen.  — «  Eben  » 

scheint  es  uns  fast  zu  weit  gegangen,  wenn  in  den 

Worten  I.,  1,41,  42  ein  versteckter  Angriff  auf  die 

Stoiker,  die  keine  Grade,  der  Tugend. annahmen,  liegen 

fioll,  wieObbarius  meint;  auch  glauben  wir,  dafe  das  Wort 

prima  Va.  41  nicht  in  aUioapecieUean,  aendern  in  allge- 

meinerem Sinne  genommen  werden  mtifa.  Dagegen  halten 

wir  die  Erklärung  von  per  ignes  L,  1,  46  (von  dei^ 

Ländern  der  lieifsen  Zone)  für  die  allein  richtige.  Schwie- 

riger ist  die  Fintscheidung  1.  1,  94  ob  cur  latus  oder 

curat  US  die  wahre  Lesart  sey.  Jenes  scheint  beaeich- 

uender  und,  wir  möchten  sagen,  fast  sarkastischer;  die- 

ses sowohl  durch  die  Mehrzahl  der  Uandaohriflen  ala 

durch  den  sonstigen  Sfu  achgebranch  gerechtf^igt,  wemi 

es  nicht,  als  ein  bekanntes  und  gewöhnlicheres  Wort  oo 
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die  Stelle  des  selteneren  und  gewifs  auffallenderen  cur- 

tat  US  von   einem  Glossator  oder  Abschreiber  g;esetzt 

8€jn  sollte.    Unser  V  erf.  schreibt  curat  us  und  giebt 

ciaruber  ausföhrliolie  Bdehniog.  —  Bei  I.,  2,  24—211 

winleii  wir  m  die  aliegoroch«  moralische  Deateag 

homeriadieo  Erzibluagen  dorch  dte8toiker  erinnerf  lia* 

liea,  da  sie  vielleicht  dem  Rdmischen  Dichter  vor* 

schwebte.  —  Mit  der  l^ii  klarur^  der  Worte  V^s.  31  ceff- 

811  tum  ducere  cur  am  (der  Verf.  schreibt  Cur  am', 

wie  Od.  Ii,  16,  11  u.  sonst)  wo  cessatum  als  Supiiiutn 

richtig  aufgefafüt  wird,  wird« man  gewifs  einTerstaüden 

seyn.  '  £bea  so  richtig  wird  im  foigendeo  Vene  AofM- 
nea  beibdiaiteii«  was  Bentlej  ohne  Nolh,  blos  am  die 

HooifoteleatoBEaTermetden,  das  doch  eben  so  wenig  too 

Horatius  als  von  andern  Römischen  Dichtern  so  ängstlich 

vermieden  wird  (gl.dieXote  zu  I.,2,  17),  in  hominem 

verwandelt  hatte.    Auch  Fea  hat  homines  beibehalten. 

—  Richtige  Erklärung  Mchert  die  Vulgata  1.,  2,  45  ' 

{metiüme  paeantur  vomere  sitoae)  gegen  die  von Meh-* 

rercD  aBgeaommene  Lesart  placantur.  —  I.,  2,  M 

aioMnt  der  Verf.  mens  in  «lern  Sinn  des  Griechisciieii 

^v/uuv«  Hir  Leidenschaft,  Zorn,  Unwille;  wir 

möchten  lieber  es  für  Eij^^ensinn  erklären,  und  bei 

Ys.  61  und  62  an  die  Platouischeu  liilder  imFha<lrus  von 

dem  Gefipaun  der  Seele  erinnern.  —  1.,  3,  30  halten 

wir  es  lieber  roitObbarius,  welcher  die  Lesart  si  (Debes 

Aee  eiiam  resctibere,  ai  tibi  cur  aß  u.  s.  w.)  für  die 

schwierigere  und  darum  für  die  bessere  hält   Die  Les- 

art «Sil,  welcher  der  Herausgeber  folgt,  scheint  uns 

eher  Gloss(  in  oder  Correctur  zu  seyn.    Die  schwierige, 

in  der  Kinleilunp;  zur  vierten  Epistel  vom  Verf.  berührte 

Frage  Ober  die  Lebenszeit  und  das  Geburtsjahr  des  11-  ' 
buUais  wollen  wir  hier  nicht  nälier  untersuchen,  und  Ue- 

ber  auf  die  Rdmische  Literatur -Geschichte  §•  18S  ver- 

weisen ;  es  genfige  nur  die  Bemerkung ,  dafs  unser  Verf. 

der    Vossischen  Annshme,   nach  welcher  Tibulls  Ge- 

burt in  das  Jahr  695  fUiIi,  deu  Vorzug  vor  deu  übrigen 



IN         Hmtint  Bpiiteln,       MnM  1.  v.  1  TMl 

ftaetkeniit.  ̂   Volfkammen  billifen  milfiiieii  wir  es,  dalb 

der  Verf.  Ep.  1,  5,  12  bei  der  Lei^art : 

Quo  viiJü  fortiinam  y  si  nnn  concedttur  uti 

stehen  geblieben  und  sie  auch  eben  so  befriedigend  er- 

klärt hat.  Bekanntlich  varüren  hier  Ausgaben  und  Hand* 

sehriften  aufserordentlich ,  ohne  jedoch  der  auch  durdi 

die  bmeren  Handschrifken  bestätigten  Lesart  fwtunum 

den  Vonmg^  streitig  maehen  m  Icdnnen.  Eben  so  riciili|^ 

findet  der  Verf.  in  I,  6,  39:  ,^Maneipm  locuples  cget 

aeris  Cappodocum  rex;  fitrris  hic  tu'  <len,  auch 

zu  den  vorhergehenden  Worten  passenden  Sinn:  „Ein 

reicher  Mann  steht  selbst  hoher  als  ein  armer  König  und 

db  er  audiüber  nocli  so  Tieie  herrsche.*"  Bei  den  Chia^ 

mf/des  I. ,  6,  40  ist  wohl  an  die  Comoedia  der  Römer 

«II  denken,  die  (Griechische  Charaktere  darstelito  iiiid  in 

Griechische  Tracht  die  auftretenden  Personen  kleidete. 

—  I. ,  T ,  24  sind  die  Worte  pro  laude  merent Is 

richtig  so  umschrieben  und  erklärt:  ̂ ,qufUem  rcquirit 

laus  bene  de  tne  merentia."  Aber  I,  7,  50  bleiben  wir 

lieber  bei  der  auch  schon  früher  bei  analerer  Geiegenheli 

TOD  uns  in  Schutz  genommenen  Lesart  jidraswn  in  dem 

Sinne ,  in  welcheni  bereits  Wieland  dieses  Wort  nahm : 

Einen  nicht  allzu  glatt,  also  nachlässig  ge- 

schorenen; ein  zu  der  Armuthund  dem  genieinen]\Ve- 

sen  des  Mena  nicht  unpassender  Zug ,  zumal  wenn  man 

im  folgenilen  Vers  mit  dem  Verf  propHaa  in  dem  Sinn 

Ton  „ipaum  auos,  ipsum  9ibi,  neque  alterius, 

ui  iomor  facW  auflbfet,  also  an  einen  armen  Mann 

denkt,  der,  weil  er  das  Geld  nicht  hat,  um  durch  einen 

Barbier  die  Nägel  sich  schneiden  zu  lassen,  diefs  selbst, 

aber  natürlich  auf  eine  schlechte  Weise  mit  geringerer 

Kunstfertigkeit,  verrichtet,  darum  am  Kopf  fast  nur 

halb  und  schlecht  rasirt,  erscheint.  Unser  Verf.  schreib! 

mit  Fea  AhroBum^  erklärt  es  aber  anders.  Es  soll  nem- 

lieh  nichts  weiter  sagen,  als:  y,po8lquam  abrasns,  po9i^ 

quam  ejus  harha  ahretsn  fuerai  a  fonsore*^  was  uns  ftisl 

nicht  so  kräftig  und  bezeichnend  erscheinen  will.  —  l., 
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%  11:  yroiii«»  «Ittr&ima«  ihfcmdi  pruemia  fteaea  wir 

ms  den  Verf.  avf  dem  «ehon  tod  Botbe  betretenen,  ein- 

zig, uns  sclieiiif,  richtigen  W  eg  der  Erklärung  zu 

finden.  Auch  er  denkt  an  das  |]iid  vom  Wettkainpf ,  io 

dar  Weise:  .^desccndi  velui  m  arenam,  ad  acquirenda 

ftramma  J'ronlm,  h*  e.  nmpudentiae ,  qualm  e99e  Boleai 

kmmiam  mrbamrmiy  quihm  fere  dmiur  qmd  pdmnk^ 

Dach  eriDoerl  er  zugleich  an  deo  mitereo  in  desoendi 

liegenden  Sinn ,  indem  der  Dichter  z«  Terstehen  giebt, 

dafs  er  ungern  und  mit  BeM)r<^niIVi,  sich  zu  erniedri- 

gen, in  diese  Bitte  sich  gefügt  habe.  —  Auch  in  der 

Stelle  L,  6}  51  (cogal  Irans  jumdera  dexiram  jwtTi- 

gere)  sehen  wir  nun  die  richtige  Erklärung  featgestellt, 

fite  weiche  wir  achon  früher  nna  entachiaden  und  dio 

aaMdi  ein  anderer  Ref.  in  dieaen  JahrMicbarn  (18S6  Seit 

15&)  ▼crtheidigt  hat  Der  Verf.  nimmt  pondera  rieh- 

tipf  in  dem  Sinn  von  allen  möglichen  im  Wege  liegenden 

oder  denseilien  \ erspeiTcnclen  Hindernissen,  über  welche 

lunaua  derCaudidatmit  vor»cstrccktem  Körper  die  Hand 

reichen  mufs.  —  10,  3  achreibt  und  yertheidigt  dar 

Verf.  mit Obbarina:  „aioeierapaenegerMlü.*^  ludefiien 

Mfat  aich  hier  vieileicbt  immer  noch  bezweifeln,  ob  dar 

Gegenaats  an  ainriK  iat,  dafii  er  die  Stellung  der  Partikel 

ai  rechtfertigt.  —  !.,  ir>,  1(1  (collf  ctos  /ic  h/hanl  huhrcs 

puieosnc  perewKS  dulcis  aqnac)  nillt  es  uns  schwer 

an  glauben,  da»jug/s  (welches  statt  r/t// c/nUandschrif- 

icm  und  Attigaben  tiarlMeteo)  nraprunglich  eine  Glosae 

SV  JBiklining  Tonperanftia  gaweaen,  weiche  nachher 

Hl  den  Text  gekommen.  Una  acheint  eher  daa  gewöhn- 
liche und  bekamite  dulcia  an  die  Stelle  des  selteneren 

Jugis  durch  Abschreiber  oder  Correctoren  gesetzt,  so 

dafs  wir  letzteres  unbedingt  zurückführen  möchten.  — 

Auch  I.,  It»,  8  möchten  wir  vorerst  noch  bei  benigne 

bleiben,  was  hier  nach  Bentley's  Vorgang,  freilich  nicht 

ohne  einige  handaohrifiliche  Antoritit  in  benign i  ver* 

wandelt  erscheint  —  Dagegen  I.,  16,  49  A^hreibt  der 

Verf.  mit  Recht :  ,,renttii  negitaiqucSabellus'*  (statt 

negat  alquej  und  rechtfertigt  dic^c  auch-vou  Beutle^ 
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att%en<HnmcBe  LenrI  iwr  Geaige»  Eben  «o  gduiigeft 

beseickiMa  wir  die  Eridfirung  ron  L ,  16 ,  19 :  m«rt 

ultima  linea  verum  est , "  wobei  der  Verf.  das  von  der 

Rennbahn  entlehnte  Bild  nicht  verkannt  und  auch  im  Eio- 

zelncn  ausführlich  erörtert  hat  So  könnten  wir  noch  eine 

Reihe  von  Steilen  aufiiihren,  wenu  wir  den  Beweis  wei- 

ter fortfuhren  wollten ,  wie  ?iei  die  Erklärung  der  Epi- 

elelB  durch  dieeeBearbeitaog  gewonneo»  wie  vieleSleliea 

erUUiiert,  wie  masehe  echitslMire  gnunnatische,  sprach^ 

liehe  und  sachliche  Erörterungen  Überall  sich  eingestreol 

finden,  und  jede  Bemerkung*,  jede  Behauptung  unter- 

stützt und  begründet  ist;  durch  eine  Menge  von  Bele- 

geo  und  Beispielen  aber  wir  halten  dieüs  iÜr  lumöiliig 

(asch  bei  dem  beschränkten  Raum  dieser  Blätter  ka«ia 

aupffthrbar),  weil  ein  blofter  Blick  in  jeder  Seite  dieser 

Bearbeitung  flberzeugen  kann,  dab  wir  nicht  sa  Viel  ge- 

sagt haben.  Die  ndthigen  Register  stehen  bei  dem  zweiten 

Bande.  Bei  dem  correcten  Druck  des  Ganzen  ist  uns  nur 

Weniges  aufgestossen.  S.  57  statt  IL  8  ,  348 soll  es 

woy  heirsen  IL  7,  348.  —  S.  12  Zeile  1  ist  das  erste 

in  zu  »streichen.  —  Ist  S.  20  bei  Qumtiüan  In^  9,  3  die 

Stelle  der  Imi.  OraiJX. ,  8  §.  17  oder  eine  andere  geneinlt 

—  Die  8.  4Zl  cliirte  Stelle  desselben  Qnintilian's  steht 

ifisf  Orui.  X.,  1,  §.  08.  —  & 880 soll  es  wohl  heifsen  m^l 

ovov  (nicht  oivov)  axidq  fid^^fa^ai;  die  Stelle  aus  PJa- 

tons  Phädrns  steht  p.  270,  C.  cd  Sleph,  p.  296  ed, 

Hemdorf,  y  wo  Mehreres  darüber  beigebracht  ist,  auch 

<von  Ast  in  dessen  Ausirabe  8.  349.  —  322  auf  der  un- 

fersten  Zeile  soll  es  wohl^helüsen  VenuBia  fitar  ¥emi9m* 

—  Von  verbesserter  laterpnnction  leugen  S.S81  (Ep.  I., 

16,  8)  Quid,  9$  —  feranif  und  vide  andere  Stellen. 

Auch  die  verbesserte  Schreibart  P  eciuiiu  (für  das  Ge- 

>völinliclie  pecwüd)  in  I.,  6,  37  oder  Curam  (für  cti- 

ram)  Ep.  L,  2,  31  u.  s.  w.  gehören  hieher.  Noch  be- 

merken wir,  dafs  die  lila  Horatii  des  Suetonius  hier' 

mit  abgedruckt  ist,  nebsteinigen  weitern  Nach  weisnngen 

unter  dem  Texte. 
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•   Am  Schlafiie  dieseg  kommt  mm  der  swelteBand  zu, 

welcher  dieEpistelD  des  zweiten  Buchs,  jedoch  mit  Aus- 

schlufs  der  Epistel  an  die  Pisonen  oder  der  . ^r.v  Poctica 

enthiül  (V  iiL  u.  diMi  8.  gr.  6>    Wir  beeilea  uns,  auch 

Iber  diesen  Band  noch  Jbänlge§  xn  bemerken ,  was  wir 

mm    lieber  thiiB,  da  diegrörserenSchwierigkeileiit  wi- 

che die  Bearbeitaog  der  Episteln  des  S.  Buchs  Aurbie- 

tet ,  hier  auf  die  befriedigendste  Weise  gelöst  wordea 

siad*    In  der  Kritik  ist  der  Herausgeher  mit  gleicher 

Vorsicht,  aber  auch  nicht  mit  Aengstlichkeit  veriahren, 

wovon  wir  die  Belege  liefern  werden;  dabei  hat  er  um 

die  diplomatische  Beglaubigaog'  des  Textes ,  wofür  noch 

sa  hdclisl  Weniges  gwehehea  war,*  dnroh  Vergleiebwig 
der  alten  Ausgaben  nnd  Znaammenstellnng  der  aidi  er- 

gebenden Varianten  mn  Verdienst '  erwerben,  das  keiner 
der  früheren  Bearbeiter  mit  ihm  theilt  und  uns  zugleich 

beweist,  wie  falsch  und  unrichtig  oft  einzelne  Angaben 

abweichender  Lesarten  in  manchen  zum  Theii  sehr  ver- 

breiteten nnd.  bei  einer  gewiPsen  Clas<!e  von  Lesern  be- 

liebten Ausgaben  sind.    Neue  Handschriften  wurden 

zwar  bei  der  Constltnirung  des  Textes  nicht  benutzt, 

aber  dagegen  sind  S.  156  ff  amSchlufse  die  abweichen- 

den Lesarten  von  vier  Wolfenbüttler  Haudbchriften  und 

einer  Berliner,  mitgethf-ilt ,  da  sie  bei  dem  schnellen 

Druck  des  Textes  nicht  für  diesen  selber  benutzt  wer- 

den konnten.  Besonders  die  vierte  Wolfenbüttler,  eine 

ehenalige  Helmalädter,  erscheint  Ton  Werth,  die  Berli- 

ner, d^ren  Varianten  Hrn.  Direetor  Kirchner  dem  Her- 

ansgeber mittheiite,  soll  nach  dem  Urtheil  des  letstem 

aus  dem  12.  Jahrhundert  seyn.    Noch  mehr  glauben 

wir  aber  auch  hier  die  vorzügliche  exegetische  Behand- 

lung oder  die  Erklärung  des  Textes  hervorheben  zu 

ODUssen,  sowohl  wegen  der  musterhaften  Sorgfalt  unii  Ge- 

nauigkeit, mit  welcher  sie  sich  über  alle  Theile  bis  ina 

ESaselste  verbreitet,'  ab  wegen  der  VoUstftndigkeit,  wel- 
clie  keinen  Theil  der  Erklflning,  der  sachlichen,  wie 

der  sprachlicht'ü  und  grammatischen  vernachläl'sigt,  son- 

dcra  alle  mit  erschöpfender  Fülle,  namentlich  in  Aoflih-. 
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nmf^  derBeweimtelleii  oder  andern  NachweMungeB)  be- 

hnideh  hat ,  ohne  in  den  Vorwnrf  su  {f^rofaer  Asafllhr* 

lichkett  oder  gar  Weitschweifigkeit  zu  verfallen;  der 

beste  Beweis  der  vieljährigen  und  anhaltenden  Studien, 

welche  der  Herausgeber  seinem  Autor  und  dessen  Be- 

handlung gewidmet  hat  Nur  auf  diese  Weise  freilich 

koonlo  die  schwierige  Aufgabe  einer  nmfiuMeiiden  md 

Siittgenden  BearbeHang  der  Horaziachen  Bpialeln  ao  be* 

edigend  gelMundwie  wir  bereite  bemerkt,  efnefllil-  * 

bare  Lücke  unserer  Literatur  ausgeffdlt  werden.  Wie 

aelten  freilich  erscheinen  jetzt  Aiis*»alien  der  Art!  Ein 

neuer  Textesabdruck,  der  hier  und  <la  verbessert  seyn  soll^ 

einige  Varianten  unter  dem  Texte  beigefügt,  einige  so- 

geaamile  kritische  oder  ancli  etvra  graonmatiache  Noten 

mit  dnigen  acharMnnigen  (?)  Bemerkungen  oder  Theo«- 

fieen,  «nd  oft  auch  diMe  nidbt  einmal  —  dabei  em  He* 

rabsehen  auf  Alle  die,  welche  die  Mühe  einer  umfassen^ 

den  und  vollständigen  Bearbeitung  nicht  scheuen  —  das 

ist  der  Charakter  so  mancher  Ausgaben,  die  wir  er- 

aeheinen  sehen.  Damit  freilich  wird  die  Wissenschaft 

#enig  gefördert ,  die  Bdohermaaae  unndthig  Teraielirti 

wrI  das  krittaehe  8tudinn  etacliwert 

DaA  der  Herausgeber,  unterstOiBt  durch  grftndliohe 

Sprachkenntnifs  und  durch  eine  den  ganzen  Gegenstand 

erfassende  Sa rhkenntiiifs,  welcher  nicht  leicht  irgend  Et- 

was auf  diesen  Gegenstand  Beziigliches  entgangen  ist^ 

nicht  wenig  Stellen  (wir  wollen  hier  von  so  vielen  schd* 

nm  Spivch  -  und  Sachanmerku  ngen  absehen),  welche  seine 

Yorginger  entweder  gar  nioht,  oder  falsch  TerstandeD« 

richtiger  aufgefafet  und  in  ihrem  wahren  Sinn,  hi  Ihrer 

wahren  Beziehung  dargestellt  hat,  werden  dieLeserwohl 

von  selber  erwarten.  Einige  Belege  aus  der  ersten  der 

beiden  Episteln  dieses  Buchs,  der  w  ichtigeren  aber  auch 

schwierigeren,  mögen  diefs  bestätigen. 

So  ist  B.  B.  Vs.  ̂ posi  mgentia  facta  (wofür  Bent- 

^eyfaia  setste,  waa  bei  Manchen  Beifall  fand)  Tollkom- 

men  gerechtfertigt;  Aber  die  dunklen,  vIelfiMh  erklSrten 

und  aucli  mifsverstandeuen  Worte  \  s.  13,  14 : 
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Urk  emim  fidgore  mto,  praegractd  oHm 

Inf  ra  9e  posiU» 

wiril  eine  doppelte  Erklärung  gegeben.  Wir  möchten 

die  zweite  vorziehen,  wo  praegravare  in  der  Be- 

deutung überwiegen  genommen  und  die  ganze  Re- 

densart ai$  ein  von  der  Wage  entlehntes  Bild  betrach« 

!•!  wird:  ̂ Wer  die  Vorzöge  Anderer,  die  bisher  alsdai 

Gewichtigere  auf  der  Wagschale .  onteD  faigeoi  flbai« 

wiegt  dmh  sein  eigenes  bedeitteiidereaGewIohti  derdh 

seine  eigenen  Vorzüge,  der  beleidigt  u.  s.  w.*^  Die 

andere  Erklärung,  nach  welcher  prucgruvare  nie- 

derdrucken heifseu  soll,  scheint  uns  nicht  zu  dem 

infra  se  ponilas  zu  passen,  weil  darin  schon  der 

B^piff  liegl,  dafs  die  Vorzüge  Anderer,  welche  er 

dich  aeiue  Vorsige  niederdraekl,  bereits  unter  ilui 

lagen.  Durch  rerflnderto  Interpnnction  die  Schwierig- 

keil zu  lösen ,  indem  man  vor  aries  ein  Comma  setet 

und  urtes  als Objectsaccusativ  zu  tirt7  bezieht,  scheint 

dem  Aus(huck  Kraft  und  Stärke,  so  wie  dem  Verbum 

pruegravat  seinen  Gegeostaad,  sein  nächstes  und 

noihwendigesObject,  zu  entziehen. —  Vs.  18:  Sed  tmm 

kic  p^pidmB  ele.  weht  der  Ver£  recht  gntauf  den  indeoi 

Prouiamen  hie  liegenden  besonderen  Nachdruck  hin 

(„aber  eben  dieTs,  dir  so  ergebene  Volk/'),  und 

zeiget  so  das  Unnötliige  der  von  Vielen  aufgenommenen 

Conjectur  Bentleys:  Scd  tuus  hoc  populus  u.  s.  w.  — • 

Die  schwierige  Frage,  weiche  der  Verf.  io  der  Note  zu 

Vs.  W  berührt,  ob  und  worin  die  QOtnmeräarU  PonU*, 

fiemm  ¥on>  den  annales  maximi  verschieden  gewesen^ 

wegen  nneh  wir  kaum  n  beantworten;  eineBeantwoT'* 

tung  dieser  Frage  könnte  auch  nur  ans  der  nlheni 

ICenntnifs  des  Inhalts  dieser  ältesten  Denkmale  Horns 

fliefsen,  und  dazu  fehlen  uns  die  erforderlichen  Anga- 

ben.   Indessen  scheint  dem  Ref.  aus  der  Stelle  Cicero  s 

Aai^Ißear,  L  30  so  viel  hervorzugehen,  dafs  die 

cornmentarU  Paniificwn  auf  Cultus  und  Religion,  Ri- 

tuelwesen  u.  dgl  sich  bezogen;  dann  Wörden  wir  das 

min  Politische,  den  Staat  betreffende,  davon  ausge-r 
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meo,  welche  letztere  der  Oberpriester  ebea  so  gut  mm 

führen  hatte,  wie  jene  commenlariif  schon  deshalb  wcsl 

die  Priester  die  einzigen  Gebildeten  und  Gelehrten  in 

jener  Periode  Roms  waren,  welche  eine  Chronik  oder 

einen  üaieader  oder  Etwas  Aehaliches  zu  führen  im 

Sleode  waren.   So  würde  dann  aiM  den  bekannten  Aepe<> 

serungeo  des  Festiie:  Mamni  annales  appMäUur  ntm " 
wutgTuittdüte,  9ed  quod  eoa  Panilfex  Maxumts  eoimo 

craaaet  kein  Schlufs  auf  priesterlichen  oder  religidsea 

Inhalt  der  wmules  maximi  gemacht  werden  können.  — 

Vs.  31  schreibt  der  Herausgeber: 

*.         iaira  est  olea,  nil  extra  est  in  nuce  duri. 

Die  gewöhnliche,  a«ch  durch  die  Wolfenbattier 

Hand8chrifi(en  beetfiljgte  Lesart  iat.oleam,  wofiirBea^ 

le^  o  f ea  als  Abhitiv,  abhftngig  von  der  Tor  iwce  8idM»~ 

den  Präposition  in  setzte,  weil  er  es  anstöfsig  fand  tft«» 

Ira  als  Präposition  und  gleich  darauf  das  entgegenge- 

setzte extra  als  Adverbium  zu  fassen,  zumal  da  ,  wie 

dier.  Herausgeber  richtig  bemerkt,  solche  Verirrungea 

der  Abschreiber  so  häufig  sind.  Ob  aber  das  Anstößige 

j«ier  Verbindung  hiiireichender  Grnnd  m  einer  Aeode-*  . 

9ung  sey,  die  alle  Handschriften  milMbil  Ii  gen,  beiweifeln 

wir  fast ,  zumal  da  selbst  in  der  Beziehung  des  in  uif 

das  vorausgehende  olca^  wenn  sie  auch  gleich  nicht  ge- 

gen den  Sprachgebrauch  ist,  wie  die  Verweisungen  des 

Uei^ausgeb.  zu  V^s.  25,  S.  25  beweisen »  immerhin  eine 

gewisse  Härte  Hegt,  die  wenigstens  der  andern  Härte 

gleichkommt  oder  sie  gar  noch  übertrifft.  — Dagegea. 

würden  wir  Vs.  28  nach  Bentlej  Orajorum  (staH  < 

Graecorum)  als  das  Gewähltere  aufgenommen  haben, 

zumal  (In  hier  für  Beutlej"  tlie  Lesart  dreier  Handschrif- 

ten spricht.  —  .    •  . 

iDer  Bctchlu/i  folgt.} 



N.  33.  1830. « 

Heidelberger 

Jahrbücher  der  Literatur. 

 ,  »   ' 

Büraima  ^pMlefa,  vm  Schmid,  1.  mmI  2.  ThmL 

VmBI:  PiaBkmm  ei  hieiamur  jiehiüb  doetius 

mnctia  werden  die  beiden  SchlalSswdrter  durch  richtige 

Erklfimng  vor  jeder  Aendernng,  wie  sie  von  den  Gelehr- 

ten hier  vorgenommen  Murde,  gesichert;  doctius  nimmt 

der  Verf.  alJgemein,  und  zeigt  durch  mehrere  Beispiele, 

dafii  dPoiu9  auch  hier  so  viel  als  peritus,  calU^ 

dm9f  ver9aiu9  bedeute.  üasBdwort  unetis  erklärt 

m.  mdi  Bezug  avf  luefari,  ohne  Etwas  darm  ra- 

ebetf  n  woHeD,  als  etwa  Andeatong,  daft  die  Grie- 

chen sich  unablässig  geQbt  —  Vs.  42  setzt  der  Heraus- 

geber nach  Anleltong  vieler  Handschriften  und  alten  Aus- 

gaben in  den  Text: 

j4n  quo8  et  praesem  ei  postera  respuai  aetasf 

Die  fünf  Handschriflan,  deren  Collation  uns  mitgetheUt 

wM,  geben  theilaresfitifl,  theils  respueif  wie  auch 

fai  mmchen  Ausgaben  des  Horatius  atdit  Und  dieser 

Leaart  wttrden  wir  den  Vonnig  geben,  da  das  Futurom 

hier  der  Bestimmtheit  der  Ansichten,  welche  der  Dich- 

ter nicht  ohne  Absicht  so  gewifs  und  entschieden  dar- 

leigt,  besser  entspricht  und  auch  zu  dem  vorausgehenden 

(^^eferendue  er it)  und  nachfolgenden  Futurum  (po- 

m0imr}  hemv  paAit.  —  Ueber  die  Stelle  Vs.  45  £  giebt 

dmr  Y»t  aekr  befiriedigendeundTOllstlndigeErlLläning; 

dbea  wo  richtig  werden  Vs.  52  die  aomrata  Pyiha* 

gorea^  welche  mehrere  Ausleger  mifisverstandeu ,  er- 

XXUL  Jaluf.  ö.  Heft.  SS 
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kläfft;  nach  ÄDleitODg  des  allen  SdioHastan  imd  einam 

Fragment  des  Ennina  bei  Chero  Ataiä.  ̂ ifi»0l.IV«j  \% 

^51. —  Auch  in  dem  folgenden  Vers: 
Naevms  m  mattibus  non  est  ei  mvnlibua  haeret 

paene  recena  ? 

inüfaen  wir  dem  Verf.  durchaiia  beistimmen,  wenn  er  non 

för  noiifie  nimml,  dann  et  meniibua  haeret  ala  ate&n 

geraden  Zaaats,  und  nach  reeena  ein  Frageseichen  aetst 

Dieae  Eridflrung  and  Interpnnction  kann  alldn  der  Stelle 

ihren  gehörigen  Sinn  geben.  —  Vs.  5T: 

Dicilur  yifram  toga  cmweiussc  Menandro 

kann  keineswegs  heifseii:  Afranius  habe  die  Slucke  des 

Menander  übersetzt  und  nach  Römischen  Sitten,  nach 

Römiacher  Nationalität  baarbtutet!  diese  Erklärung  iat 

eben  ao  apcichwidrig,  ala  f^ge».dpn  i^  VicUmt  Uegeadeo 

Sinn,  indem  dieaaa  Wort,  wie  vaaer  Heransgeber  riolitig. 

gegen  jene  EiklSmng  bemerkt,  daa  Urlheil  dea  flkr  die. 

älteren  Römischen  Dichter  aus  Patriotismus  eingenom- 

menen grofsen  Haufens  ausspricht,  welcher  in  seinem  Ro- 

mer Afranius  und    in   dessen  Römischen,  nationalen- 

Stücke  das  findet^  was  die  GriecheMweU  in  den  Menaik'» 

der;  nach  dessen  Meinai^f  Afranius ,  aisAemer  eben  so. 

▼iei  leialete  wie  Menander,  und  daim  dieaem  n  die  Seile 

geselEt  werden  kann.   Auch  in  depn  folgenden  Vera: 

Platäus  ad  exentplar  SicuU  propcrare  Epicharmi  . 

zeigt  der  Verf.  gegen  mehrere  falsche  Deutungen,  dafs 

hier  von  keiner  Nachahmung  des  Epicharmus  durch. 

Plautu«  die  Aede  sey ,  sondern  blos  die  Lebhaftigkeit 

und  das  rasche  Fortschreiten  der  Handlung,  wodurch  die 

plautmiachenStipke,  gleich  denen  dea  Spichannm  eieh 

auaaepchneten,  angedeutet  werden  — *  Vera.  59 
Vincere  CaeciUu«  ffravitate,  Terentiua  arte 

bezieht  der  V^erf.  <las  Wort  gruvitiis  theils  auf  den  ge- 

wählten Stoß  ,  theils  auf  die  Gedanken  und  den  \m  - . 

<lruck  (wie  bei  Cic,  Brut.  9.:  ̂ y  Vcrborum  et  scntmUia- 

rum  gra  vitaa''),  wodurch  der  Dichter  die  :;cc(^ 77  errege. 

Wir  denken  an  die  gravHaif  setUemtmrum  im  Ga.  4e 

orai.  II,  iVund  beziehen  gr^vitas  aitf  daa  Naeln. 
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drucksvoite,  das  Ernste,  Gewichtige  und  Bedeutungsvolle 

in  dem  Ausdruck  sowohl  wie  in  den  Oedanken  seiher. — 

Vs.  56 billigen  wir  vollkommen  die  Schreibart  Attius 

(fi&r  Acctmi)^  wofir  auch  jetzt  Gawe  lu  Cicer.  De 

^mmL  L,  11,  pag.  91,  cM,  L,  22,  pag.  80  mch  eot- 

■chiadle»  ImI  bimI  woAr  selbfl  das  Btraritclie  spricht, 

WM  Lmmi  im  Saggh  di  Ung.  Anwe.  //.  ji.  181  sei^ 

In  Inschriften  kommt  allerdings  beides  vor;  eine  zu 

Laufen  im  Salzborgischen  neuerdings  entdeckte  Hand- 

schrift giebt  ebenfalls  Altius;  s.  Wiener  Jahrb.  XLVL 

pag.  4a  — Ven75: 

Injuate  totum  ducit  venditque  po€mcL 

Hier  liai  ̂ rAiiedrack  dmä  deo  Ainiegeni  grofiM  Schwiet-' 
rigkeiten  gemacht  «od  achrefe  aanderbareEiUiniBgeB 

▼eraoiafst,  worunter  wir  die  zählen,  welche  n  duck  ana 

dem  Vorhergehenden  ergänzt  decortan-et  canchmum  und 

vulgus  alsSubject  herzuiiinimt,  um  den  matten  (und  sprach- 

lidi  unrichtigen)  Sinn  herauszubringen:  „DasVoik  hält 

dun  Inir  gtone  Gedicht  fttr  achön  und  wohlklin- 

gend nnd  prmet  ea  ab  aolehea  an  (nmdäy*  Wir  hat- 
ten die  BdUining  deaVerf.  fllr  die  etenig  richtige:  „der 

«Meine  beawre  Ven  adileppt  unrefdienler  Weiae  daa 

ganze  achlechtere  Gedicht  mit  fort  und  macht  es  ver- 

käuflich" —  In  Bezug  auf  Vs.86: 

Jani  Salutre  Numae  Carmen  qui  laudat  et  HUid 

sagt  der  Verf.  unter  Andern  in  der  Note:  „Horat.  nennt 

hier  anadrficklich  den  Numa  als  Verf.  dieser 

(SnUarlachen)  Gtodidite^  woranf  awsh  ̂ mmIiX  /imI.  Or. 

L,  !•  htuBudentan  aeheim*'  Wir  besweifeln  Nunu  ala 

Verfasser,  da  in  dieserStelle  Numae  iiberhaupt  allge^ 

mein  auf  die  Zeit  des  Numa,  auf  die  durch  Numa  ge- 

machte Einsetzung  des  Salischen  Priestercollegiunis,  und 

die  durch  ihn  getroffene  Einrichtung  des  Ganzen,  der 

feierlichen  Procetsion,  der  Lieder,  die  dabei  abgesungen 

wnrden,  n.  a.  w«  wird  nu  besieiien  aejn.   In  Vs.  08fi 

jMoic  MUenitkia  maie  eal  gamarn  iragoedk 

gewinnt  das  Ganze  s^r,  wenn  man  mit  dem  Ver-- 

fasser  tibicinibus  nicht  auf  die  Musik  überhaupt, 
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sondern  anf  die  Komddie  beEieht,  wo  der  'Vofw 

trag  mit  Tibien  zum  Theil  begleitet  wurde,  wes»^ 

halb  tibia  und  tibicen  für  die  Komödie  und  für 

den  komischen  Schauspieler  gesagt  wird.  Wir  ge- 

whmcn  so  einen  sehr  schönen  Gegensatz  zu  tragoedh. 

—  V«.  \W  wird  lihido  keineswegs  anf  GesoUechlilinl 

gedeotefti  sondern  daninter  flberlMupt  Gennfimidit  «od 

vmx  nach  solchen  Dingen,  weiche  Vermögen  nnd  Ehre 

vernichten  (y^So^T?) ,  verstunden;  was  gewifs  richtig  ist; 

eben  so  Vs.  113  acrmia  nicht  vom  gesammten  Schreib- 

apparat verstanden  (wie  ein  anderer  Ausleger  gegen  den 

offenbaren  Sinn  der  Stelle  selber  deutete),  sondern  richtig 

auf  die  cylinderförmigen  Kapseln  bezogen,  in  welchen 

ntn  anf  Reisen,  wieimStadierzinmierKlclierrolleo  nrid 

Briefe  anfbewahrle.  — Vs.  IIS ,  116  sdielnen  nns  Beai- 

leys VcrbesseniD^en  (melicorum  nnd  meiiei)  nicht 

nothwendig  und  selbst  nicht  mit  dem  Sinn  der  übrigen 

Worte,  mit  welchen  sie  hier  in  V'erbinduug  gebracht 

sind,  übereinstimmend.  Wir  billigen  daher,  dafs  der 

Verf.  der  gewöhnlichen  Lesart  gefolgt  isty  nnd  finden  sehw 

BewelsfÜhrnng  fir  dieselbe  gegen  die  ▼orgeschlageae 

Aendeimng  sehr  befriedigend*  Anderes,  wws  wir  moA 

«nfthren  könnten,  widlen  wir  tbergehen,  da  die  vorge- 

legten Proben  hinreichend  beweisen  können,  wie  der 

Verfasser  seinen  Autor  aufgefafst  und  behandelt  hat  — 

Noch  müssen  wir  auch  der  vorzüglichen  Einleitungen 

gedenken,  welche  die  historischen  Verhältnisse  und  Be- 

siehnngen,  die  Inrathmaftliehe  Bestimnivng  der  Abte- 

snngsseit  angeben  «nd  den  Gedankengang  selber  eniwi- 

kein.  An  einigen  Orten  finden  wir  äneh  Bemerfcung^en 

und  Beiträge  des  Hrn.  Obbarius ,  deren  Werth  wir  mit 

dem  Herausgeber  nur  dankend  anzuerkennen  vermög^en. 

Ein  genaueres  und  ausführliches  Register  (Seit.  309 

—  365)  über  die  in  beiden  Bänden  in  den  Noten  behan- 

delten Gegenstände  beschliefiit  nebst  einigen  Zus&taeü 

zn  dem  1«  Bande,  das  Werk.  Wegen  der  in  dieeen 

Znsitzen  berflhrten  Bedeutung  von  imbuius  (Ep.  II., 

2,  7) ,  welches  nur  einen  geringen  Grad  Ton  Einsicht 
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wmi  KmnOnUk  bedflitoi,  flgwi  wir  Midildiiniiiif  TmdL 

Bk»L4eürmli.l%*wmhm9Ktt — qmn^emmimmmikn'um 
etsi  non  inatructus,  at  certe  imbutus.  Hier  läfst  der 

Gegensatz  recht  deutlich  die  Bedeutaog  diet^es  Worti 

edumoelk 

Wir  wOoficheii  ddd,  dsft  i«  dem  Verf.  bald  mdglich 

werden  möge,  auch  die  Bearbeitung  der  dritten  Epi- 

stel an  diePiso  nen  oder  <Iie  //rAf  Por/ico,  wozu  ihm  eine 

Collation  von  sechs  Handschriften  zu  Gebote  steht  und 

eine  Aussicht  auf  andere  Collationen  sich  eröffnet  hat,  zu 

liefern,  nod  damit  den  Schlufsslein  seiner  trefflichen  Ar-  ̂ 
beit  Sit  legen« 

Chr.  BUhr. 

fiiwia«  Brnktämm  ADCCCXXiX.  IV.  und  MSftUm  1»  gr.  8q. 

3/.  4S  *r. 

Diese  zu  jeder  der  verschiedenen  Ausgaben  des  Ho- , 

imtins  brauchbaren  Register  zeichnen  sich  eben  so  sehr 

ckiffoh  VollaliBdiflieii  und  Genauigliieii,  ab  durch  pas- 

Mida  «od  swadmilsige  Einrlchlung  var  das  frftharaoy 

«eist  aach  aofolislindigea  Verseichnissen  der  Art 

aas  und  enthalten  in  alphabetischer  Ordnung  den  ganzen 

Horazischeo  Wortschatz  und  zwar  so,  dafs  bei  jedem 

einzelnen  Wort  alle  Stellen,  nach  den  verschiedenen  Be~ 

fleutungen  des  Wortes  selber  geordnet,  nicht  blos  citirt, 

aaadarn  abged^rackt  sind;  wobei  dia  inKarchers brauch-. 

barapifiteh^wArterbMch  gaaMcbte  Anordnimg  in  denBe-« 

da«t»agaB  eines  jeden  Worts  bafeiyt  ist  So  kiuin  dasVer-. 

seichnifs,  in  welchem  nur  einige  leichte  Partikeln  (wie 

z.  B.  e/,  etianij  enim,  flam  und  dgl.,  oder  einige  Pro- 

nomina, \%ie  quiy  ia,  quaVs ,  Jiic)  weggelassen  worden 

sind,  zugleich  die  Stelle  einer  Clavis  vertreten,  die  bei 

der  Lectüre  des  Dichters  mit  Vortheil  und  Nutzen  ge- 

braucht werden  kann.  Wir  machen  in  dieser  Hinsicht 

aidineitom  auf  dia  TaniohiodeBen  Verba,  auf  die  8ub- 
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gtenttre^  W9  imiier  neitt  V«rbiiiduifeii  nrii  Ai^sctim 

«nd  AuM  «ndkro  Red^iiBuieii  angefUhii  ilBfl  (m  & 

resj  ratio,  amor ,  honor  u.  s.  w.)^  ader  aaf  maa- 

che  Partikeln,  oder  namentlich  auf  die  Präpositionen,  wel- 

che mit  grofser Sorgfalt  behandelt  sind.  Die  Eigenoamea 

aiod  in  einem  eigenen,  ebeiifaila  streng  alphabeilach  ge- 

ordoetea  Verzeichnift  suaammeDgaatellt.  Diese  einfache 

Angabe  wird  genügen,  nnaer  oben  anageeprechenea  Ur- 

theil  über  dieBranchbarkeil  dieaea  Bucha,  daaanoh  durch 

aehr  correcten  Druck ,  deutliche  Schrift  uod  gulaa  Pa« 

pier  sich  empfiehlt,  zu  bestätigen. 

Wir  machen  bei  dieser  Gelegenheil  noch  auf  folgen« 

des  Programm  aufmerksam,  das  wir,  als  einen  schätzba- 

ren Beilrag  nur  Erklärung  der  Horasiachen  Gedidrte 

nicht  unberlickaichtigt  hwsen^durften«  so  aehr  auch  ̂   bei 

der  Beschrlnktheit  unseres  Baumes  Schriften  der  Art,  in  ̂ 

der  Bcgel  hier  ausgeschlossen  sind : 

Dt  Horatii  Carmine  III.,  23.  Prolusio.  Examen  gcholae  vemale  in' 

dictum«  —  scripsit  L.  Ph.  Ilüpeden,  ph.  Dr.  Dirtctor,  Gtiiif. 

182tf.  (Hannov,  bei  Hahn).    27  ̂ \  in  Mo. 

Der  Verf.,  der  frfiher  bei  einer  Sbnlicben  Veranlaa* 

aung  eine  aebriMhwferige Stelle  aus Demosthenes <k*iills 

pro  Corona  (§.  10,  png.  229  Rehk.  p.  6  Bekk.)  kritisch 

behandelt  hatte '^),  wählte  sich  nun  einen  Gegenstand  aus 

der  Römischen  Literatur.    Er  liefert  uns  eine  Monogra- 

phie der  23.  Ode  des  3.  Buchs,  die  bei  der  grofsen  Ver- 
schiedenheil der  Ansichten  Ober  mehrere  einzelne  Punkte 

allerdings  genigenden  Stoff  einer  fiehandhrng  darbet,  • 

und  mner  genaueren  und  undtoenden  Unterauchung,  wie 

sie  hier  geliefert  wird,  würdig  war.    Insbesondere  zeigt  I 

der  Verf. ,  wie  in  dieser  Ode  keine  8pur  Griechischer  i 

Nachbildung  bemerkbar  sej,  indSm  dieselbe  als  ein  acht 

'  *)  DIeMs  letenswertbe  Programm^  aaf  das  wir  naaere  IiMer 
weiten  wellea,  enchiea  IlSST  anter  4mn  Titelt  jitmoiaiimum 

9d  Oe«ettil'«a<«  tfe  «erena  arolloaMi  ̂ mcIimii  fcHSp*^  ̂ *  ̂  
ßüp§d9n,  Pik  H^.  Mraettr.  CWMi.  SB  a  la  4fa.  . 
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römisches  Lied  erscheine,  wobei  nos  der  Name  der  Phi- 

dyle  nicht  irre  machen  darf,  wenn  wir  nur  an  eine 

Freig^elassene  dieses  Namens  in  Rom  denken.  An  der 

Wlrkliclikeit  ihrer  Person  darf  wohl  nicht  gezweifelt 

werden.  Mag  der  Dichter  ihre  Klagen  über  dniUir  dur 

-MigiMiMO  gmagett  AiifwaiNl  M  Opfern  Terttomiiieii 

imhI  «e  dftOB  auf  eine  Waise  benihigC  haben,  «Ha  in» 

gleieh  andi  Andere  In  ihnlichen  Lagen  und  bei  ähnli- 

chen Besorgnissen  zu  beruhigen  geeignet  Mar.  So 

erklärt  bich  leichter  Veranlassung  und  Inhalt  des  Ge- 

dichtes, als  wenn  wir  den  irrigen  Ansichten  Daciers 

-mul  Sanadon's  feigen.  Auch  in  der  Erklärung  des  Ein- 
•aalne»  wird  man  nicht  leicht  einen  Grand  haben,  von 

-dtoni  Varf.  ahnngdian,  wir  fUiran  Beispielshalber  nnr 

M  Vn.  16:  tentare —  eoronantem  oder  yerwelsen 

auf  Vs.  18  (wo  wir  immunis  mit  dem  Verf.  unbe- 

denklich in  dem  Sinn  von  sceleris  expers  nehmen), 

Vs.  19  (wo  der  Verf.  gewifs richtig  sumtuosa  blan- 

dior  hostia  als  Snhject  sn  molUvii  nimmt,  und  die 

Besiehuog  des  vorgehenden  manuswfhlandior  und 

moHipit  Terwirit)  n.  A.  der  Art  Sine  solche  grflnd- 

liehe  Weise  der  Behandlung  erregt  den  Wunsch,  auch 

andere  Oden  in  fthnlicher  Weise  von  dem  Verf.  be- 

handelt zu  sehen ,  dessen  Schrift  wir  allen  Freunden 

des  Horaiius  empfehlen  wollen. 

Chr.  Bahr. 

1S28CM  mnukmm  im  ämm  N»ekarkrei$e  du  Grofikerzoßthum»  Ba- 

de» gtijffkft  wmrdmt.  Von  Karl  H'ilhelmi,  Stadtpfarrer  in 

Sinsheim  und  eorrntpond.  Mitglied  der  natvrforschendm  GeMell" 

fchaf*  SU  GMUn,  Mit  4  Tqf^in  Uthographirter  Abbildungen.  Hei- 

ddbtrg.  FtHag  von  Jftif  «iMaiiii.   18S0.  X  und  IIS  S.  m  groft  S. 

Diese  Schrift,  die  wir  nicht  blos  dem  engeren  Kreise 

clor  nftchsten  Umgebungen  ,  die  ein  unmittelbares  Inte- 

resse daran  nelunen,  sondern  auch  dem  weiteren  Krebe 
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A^U^r  Derer,  die  ftr  ▼aieilladiidie  CleMiMoble  ttid  AI- 

ierdittaier  rieh  intereMireB,  eoipMdea  kdanes,  eiiAtfl 

die  genane  tieschreibnog  der  Entdecktiog  und  Aofgra» 

bung  von  vierzehn  Altdeutschen  TodeshQgela  in  der  Nähe 

von  Sinzheim,  die  gewifs  unter  den  bisher  bekaonten, 

SU  den  merkwürdigsten  und  reichsten  gehören ,  verbun- 

den mit  der  sorgCUtigeA  Angabe  der  Reeullulei  ma  d— ea 

dieee  NachgrabuBgea  gefflhri  haben. 

Deir  0|1  Sinzheim,  bei  wekhem dieee Grehhigel 

fliehen ,  erscheint  schon  in  frühen  Zeiten  nie  H— ptoft 

des  Eisenzgaues,  ja  des  ganzen  Kraicbgaues,  von  wel- 

chem der  Eisenzgau  einen  Theil  ausmacht;  schon  Ur- 

kunden des  achten  Jahrhunderts  nennen  denselben;  und 

noch  früher  scheint  luer  ein  Hauptsitz  alt  deutschen  Gdl^ 

terdlenstes  gewesen  zu  9ejBf  wie  wir  schon  aus  deniN«r> 

men.SunDeeheim,  Sunniaheim,  Svnneosheiai 

(so  heifist  der  Ort  in  den .  alten  Url^aaden)  acbliebeB 

möchten,  also  ein  Sonnenheiiigthum,  wie  das  ei- 

nige Stunden  entfernte  Odenheim  ein  Heiligthum  des 

Odin,  und  das  nahe  Osterholz,  so  wie  das  entfern- 

tere Osterburken  auf  Verehrung  der  Oster  oder  Astar, 

der  deutschen  Mondgöttin,  schliefsen  lassen.  Auch  diß 

näclisten  Umgebungen  des  Ortes ,  in  der  Richtni^ip  an 

denTodeshUgehi,  enthalten  Manches  Bedentwigsvelle  d^r 

Art,  was  man  bei  dem  Verf.  selber  lieber  nachlesen  nMi|^ 

(Seite  8  ff.).  Die  Hügel  ,  deren  Aufgrabung  in  den 

Jahren  1827  und  1828  zunächst  Gegenstand  dieser  Schrift 

*  ist,  liegen  eine  starke  Stunde  von  Sinzheim  in  der  Ein- 
samkeit eines  Waldes,  zwischen  der  £lsenzbach  und  dem 

Angelbach.  Obgleich  es  ihrer  Tierzeh n  sind,  so  bat 

ihnen  doch  das  Volk  den  Namen  der  drei  Buckel  ge- 

geben, well  drei  unter  denselben  durch  besondere  HMie 

Tor  den  übrigen  herrorragen.  Hier  sollte  es  nicht  ge- 

heuer seyn,  meldete  schon  hängst  die  Sage  des  Volks; 

doch  ohne  zu  ahnden  ,  uas  diese  Hügel  in  sich  schlof- 

sen,  deren  regelmäfsige  Gestalt  keine  Gebilde  der  Natur, 

sondern  Werke  der  Kunst  vermuthen  liel^.  Der  vielfach 

gefiufserte  Wmisch,  eine  Nacligrabnng  m  Teraiistalte«, 

Digitized  by  Google 
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wird  am  2.  Joli  1B27  ansg^efuhrt  mit  einem  Versucli  ad 

dem  grösesten  dieser  Hügel ,  der  noch  ganz  unverletzt 

war.    Man  entdeckte  bald  anfeer  verschiedeoeQ  Gerath* 

•chaiIeD ,  Schnack  a.  d^.  In  dem  Innern  des  H&gels 

■thwre  Chriber  und  darin  s«in  Tlieü  noch  wohl  crhilleiw 

Snletfe.  Meoer  glficküdie  Bifolg  mnterteso  weMerai 

Vemebeii,  oder  Tlehnehr  zur  Forteetaunn;  der  begonne- 

nen Nachgrabungen  an ,  zu  welchen  sich  eine  Gesell- 

schaft patriotisch  gesinnter  Männer  aus  Sinzheim  und 

den  nSchsten  Umgebungen  vereinigt  hatte,  die  bald  auch 

auswärts  rege Theii nah mennd  Unterstötzung  fanden.  Un* 

Isr  der  Lehnng  vod  OherauMcht  des  Ver£  dieoerSohrift 

Huden  die  an  dem  dreien  und  an  den  folgenden  HOgeln 

Ihslhf  eisu  begonnenen  Aufgrabungen  anch  bei  den  stomil- 

Mlen  Ibrigen  HQgeln  auf  eine  Weise  fortgesetzt,  die 

wir,  wegen  der  erstaunlichen  Sorgfalt  und  Umsicht,  mit 

welcher  Alles  ausgeführt  wurde,  wohl  Allen  denen  als 

Master  aidalelien  kdnnea ,  welche  ähnliche  Versuche 

aateraihaien.     Sie    m  rissen    freilich    damit  gleiche 

liebe  nad  f  leidien  fiifor  Ahr  ihre  UntemehneB  nnd 

ghiche  Awadaner  bei  der  AnsAhrung  TeAinden.  Alle 

i'hnebn  Hügel  wurden  nach  einander  geMTnet;  die 

hdchst  genaue  Beschreibung  dieser  Oeffnung  und  die 

bis  in  das  geringste  Detail  sich  erstreckende  Angabe  des- 

sen, was  die  einzelnen  HQgel  und  Gräber  enthielten, 

füllt  den  einen  Theil  dieser  Schrift  aus,  die  dadurch  höchst 

belehrend  in  jeder  Hinsicht  wird;  der  andere  Theil 

(fi^  Uf)  lleferi  «no  Zasanmienalellnag  der  ErgebniflM 

nd  Teihnidei  damit  weitere  Bemerkungen  über  dIoBo« 

tslttflhnheit  nnd  Einrichtung  dieserTodtenhllgel,  Ober  die 

▼erschiedenen  darin  aufgefundenen  Gegenstände;  einige 

Vermuthungen  über  die  Zeit,  in  welcher  die  TodeshOgei 

aufgerichtet  worden  ,  und  Ober  das  Volk,  das  sie  auf- 

gerichtet, machen  den  Beschlufs.  Wir  wollen  nur  einige 

Hauptpunkte  daraus  andeuten,  sie  mögen  lom  genaueren 

Studium  des  Werkea  Veranlassung  geben. 

Bs  erucheinen  diese  Hügel  bei  genaieir  Betradifung 

ab  kfuatlich  au%eworfene  Erdhögei,  völlig  rund  upd 
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ntch  «UeaSeU«!  Uli  fldUta  wd  lef ebdibig  geuHMbl^  bei 

geriag«rH6he,  aber  desto  guMierem  Umfen/or  derGnnid*- 

. Fläche.  Del*  höchste  Hügel  inifst  kaum  acht  Fufs  drei 

Zoll  in  die  Hohe  ,  zwei  aadere  nicht  volle  sieben  Fufii, 

acht  kaum  über  drei  Fufs  und  einige  Zoll,  mehrere  sind 

wenig  über  einen  Fufs  erhaben.  Mochte  vielleicht  ur- 

aprOoglich  ihre  Höhe  befleBlender  gewesen  vnd  die  Ui- 

aich  mit  der  l  icfo  SBeil  »dir  a^geflaehl  haben» 

da  ihr  Umfang  well  bedealettder  wL  D^f  längale  Ducb- 

messer  des  f&nfiea  Hflgels  beträgt  62  Fufs ,  <ler  des 

ersten  61  Fufs ;  der  geringste  hat  41  Fufs ;  die  meisten 

halten  zwischen  beiden  die  Mitte,  und  steigen  bald  bis 

.aa  50  bald  bis  zu  59  Fufs.  So  erklärt  es  aich  übrigeaai 

wie  die  UAgel,  die  ohnedem  mit  Bäumen  bawaehaeD  wa- 

ren, an  lange  Zeü  nnbenmki  bleiben. fcnnntan,  da  aller- 

dinga  nicht  geringe  Aafnierkaamketi  dann  gehdrte,  io  dem 

]>ickichl  deaWaldea  dieae Hügel,  welche  natlirlichen  Er- 

höhungen glichen,  aufzufinden,  zmnal  da  kein  Denkstein, 

kein  Steinkrauz  die  Hügel  zierte:  ein  Umstand,  der 

übrigens  zur  Erhaltung  der  in  den  Hügeln  befiodlichen 

Gräber  niclit  wenig  beigetragen  hat,  indem  diese  nicht 

dnrch  die  darauf  liegenden  achwemi  Maaaen  .erdrteki 

wurden.  In  eungen  Hügeln  befimden  aich  im  Inhem 

Kreiae  «nd  keaadartige  Vertiefiingen  nebal  Brandatitien, 

Resten  von  Thierknochen  u.  s.  w.  Eine  bestimmte  Norm 

waltete  übrigens  in  der  Anlage  der  Gräber  nicht  vor,  zu 

.denen  wohl  der  Platz  vorher  zugerQstet  wurde,  ehe 

•die  Erdhügei  darauf  errichtet  wurden,  lieber  die  Ank- 

lage der  Gräber  selber,  die  in  drei  Lagen,  oft  auch  nur 

•ÜD  iwöi}  über  einander  angebracht  waren,  gana  mch  Art 

nuaarer  Gribnr  in  einem  länglichen  VieredK  etngeato- 

phen,  bei  einerTiefe  Ton  zwei  bia  mi  vier  und  fünf  Fnfe, 

und  einer  Länge  von  sieben  bis  9  Fufs,  mag  man  den 

\  erf.  S.  133  ff.  lieber  nachlesen.  Dafs  es  Familien- 

gräber waren,  haben  die  Ergebnisse  der  Nachgrabun- 

gen selber  ao  lieatiUlgt,  daßi  wir  darüber  kaum  Zweifel 

liaben ;  denn  eben  so  verschieden  als  die  Zahl  der  in  den 

pinael|ien  Hftgein  (gefundenen  Gräber,  :  war  auch  die 



Beschaffenheit  der TocUen selber;  man  fand  bald  jQngere, 

bald  bejahrtere,  bald  männliche  bald  weibliche  Personen 

(bbschon,  was  diesen  Punkt  betrifft,  die  Verwc^iung  der 

Skelete  die  Unterscheidung  meist  kaum  möglich  machte), 

Mä  lüoder,  die  so  SMteaÜterer  Pmonan ,  ihrer  Mi^ 

ler  mlhiMelieh,  riihelaD  «.  dgi  m.   In  Allem  ww 

■MB  imd  maii  neva  »ad  eiebensif  Tarfle  iiv  siebeo 

and  siebzig  GNräbem  (den  swei  GMber  enthielten  jedee 

zwei  Todte),  von  welchen  der  eiifte  Hügel  dreizehn 

fafste,  ein  anderer  Hügel  enthielt  neun  Gräber,  mehrere 

iochti  und  so  fort  bis  zu  drei  und  zwei  herab ;  ein  Hügel, 

der  dreisehote,  enthielt  nur  Ein  Grab.  An  den  WäiKiea 

dar  GriUier  befaad  eich  eiae  «geae  weilte  MaM,  mit 

waldMrdleMlbaaiberzogeaiiafea;  ladeaGriberaselbtl 

aad  am  dea  Todtea  heram  Aaehe  aad  Kehlea,  eiffeabaf 

in  der  Absicht  darumgestreut,  um  den  ohne  8arg  blos  in 

seiner  Kleidung  und  mit  seinen  Waffen  beigesetzten  Tod- 

ten  länger  zu  erhalten  und  vor  Fäulnifs  zu  bewahren. 

Kiae  beatimmte  Richlung  der  Gräber,  so  wie  der  Tod- 

taaaelber  war  aiohl  aa  beaierken;  die  mehr  abea  lia* 

gaadea  warea  mefart  mdur  gaacbmOckt,-  ala  die  tiefer  Ita^ 

gendeii.   Dia  Skaiatto  waren  In  eiaeai  aehr  aaglelohea 

Zustand  ;  einige  gana  vermodert,  so  dafs  nur  ein  Streif  in 

der  Erde  die  Lage  des  Skeletts  andeutete,  andere  so  wohl 

erhalten,  dafs  fast  kein  Knochen  fehlte,  namentlich  zeich- 

neten sich  bei  Yieien  Skeletten  die  wohl  erhaltenen  Zähna 

aBa,aelbat  da  woaadereTbeile  desSchedels  ganz  ia  Ver- 

waaang  flbergegangen  waren*  Die  Sehedei  aelbat  waren 

gans  dem  Caucaisiachen  ihnüch,   Haare  fiuden  aich  nir* 

genda  mehr,  auch  wenig  Haarachmnck ;  dagegen  neva 

Ohrringe  an  acht  Skeletten,  indem  eines  an  beiden  Oh- 

ren Ringe  hatte,  alle  aus  Erzdraht  beistehend;  ferner 

^bireicher  Halsschmuck,  meist  in  Ringen  von  Erz  ver- 

achiadener  Art  bestellend.    Besonders  zahlreich  waren 

die  araaaen  Halaringe,  ia  Allem  23,  woranter  einige 

m  wohl  erhaltene  and  aelbat  aadi  elaatlBche^  dafti  aSeroq 

aalbat  aaaammenspringen  and  noch  klingen,  wenn  man  aie 

^iiseiuanderzieht  und  dann  gehen  lä(st.    Das  Näher? 
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IM     WlilMiMi  ■mWlifclH  der  Tiinhfigil  fctt  gr  Ii  I  

•ber  ̂ luMividiw  Vafi«liMraiiff.&14Vft  Awihfcih-. 

den  sich  als  Halsschmuck  Glas  -  Korallen,  theils  in 

Schnure,  theils  in  eiserne  Dratlirin^e  gefafst,  im  Uebri- 

gen  verschieden  an  Form  und  Gröfse ,  so  wie  an  Farbe, 

die  baid  heller,  bald  dunkler,  bald  reiner  bald  iinreiaar 

blau  war.  Um  die  Korallea  hatte  sich  eine  schdne 

hallgelbe  Maaw  gebildet ,  aae  mfeher  die  Maut»  Glm^ 

kmilan  herrlleh  henrof^lralilien.  Li  elaim  Ghrab  dea 

vierten  Hiigela  fand  sich  aach  eiae  linKenförmige Be  ra- 

st ei  nkora  11  e  (S.  4T,  151),  was  als  besondere  Selten- 

heit gewifs  Aufmerksamkeit  verdient.  An  Armschuiuck 

fanden  sich  mehrere  spiralförmige  Gewinde,  Reste  einea 

Armbandes  und  Sahir  eiche  Armringe  (in  Alia»  45  au 

W  Todien)  tob  Tanchiedaner  Form  und  MaaM,  thaili 

haU,  theila  bumrt  a.  b.  w.  (&  158  Ol)  Fing  erring«^ 

neiat  ana  Bradraht,  warden  aar  meiieD  gefanden,  dag»* 

gen  22  Fufs ringe  an  eilf  Todteii ,  und  fOnfzehn 

schwere  und  dicke  Ringe  von  Eisen,  die  keine 

bestimmte  Lage  hatten  und  vielleicht  zu  Kleidungsstük- 

keä  oder  Wehrgehängen  gehörten.  Am  häufigsten  bo- 

ten die  Gräber  Uaf (nadeln  dar,  nicht  weniger  als  42  voa 

Biaea  bei  35  Todtea,  and  W  von  Bvs  bei  M  Todtaa, 

aiawtlidi  aaa  einem  Silick,  Yon.  En  oder  von  Biaan, 

Tielfach  versiert  nnd  höchst  mannichfaeh  anter  einander. 

Viele  waren  ganz  klein  und  nett;  sie  liefsen  auf  äufserst 

feine  Gewänder  der  Beerdigten  schliefsen.  Auch  meh- 

rere Reste  von  eisernen  Schnallen  kamen  zum  Vorschein; 

dergleichen  Reste  von  eisernen  Kettchen  u.  A.  der  Art»  Man* 

che  dieaer.Gegeaatünde  hatten  dnrch  denGrilnfipanroal,  mit 

dem  aie  fibersogen  waren,  eine  achüne  grfiae  Farbe  erhal- 

ten. Es  fiinden  aieh  aolche  Gegebstinde  daa  Schmaci» 

nicht  blos  bei  den  Erwachsenen,  sondern  auch  bei  Kiu* 

dern;  auch  in  andern  Deutschen  Gräbern,  setzen  wir  hin* 

EU ,  fanden  sich  in  den  Kindesgräbern  in  der  Regel 

die  meisten  Sclimuckgegenstände;  was  man  wohl  aaf 

besondere  Liebe  der  alten  Deutschen  zu  den  Kindern  deutea 

laag;  «.Wagner:  die  Tempel  derUrbewohner  anf  dem 

r^tep  filt^ufer  (Leipzig  1828)  S.  26  BnchQniaIV^1i.&eY. 
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WUlnlni,  PMiiwiftaDg  dir  IMealiügel  l^i  SiMbein.  Mi 

An  Waffen  fanden  sich  Sch w er ter  und  Lanzen, 

diese  beiden  Hauptwaflfen  unserer  Vorfahren.  Dreizehn 

Todte  (in  sechs  verschiedenen  Hug^eln)  führten  Schwer« 

Itr  bei  och,  die  kun  ondzweiechDeidig  in  eisernen  Schei«- 

den  legen 9  .nril  einidnen  Resten  des  Griffs  und  des 

Wehr^hlnges.   INeeeibenTodien  (di«  wir  alefichwMi- 

wdhiefir  bmidinen) ,  hallen  aneh  Lennen  nelien  eich; 

mir  Einer  hatte  ein  Schwert  ohne  Lanze,  ein  Anderer 

eine  Lanze  ohne  Schwert.  Selbst  Reste  des  Lanzenschaf* 

tes  fanden  sich  noch  in  mehreren  Gräbern.  Unter  sich  aber 

waren  die Lenaenepitgen  dnrciiaus  nicht  gleich;  sie  lief- 

een  anf  Terschiedene  Arten  Tonßpeeren  achliefsen.  Waf- 

Im  V«»  Bm  oder  Kupfer  werden  nichl  angefahrt;  ailedie 

ebea  beneieknelen  waren  von  Bieen,  woraoe  eich  Ttelieichi 

aaf  spätere  Zelt  der  Anlage  der  Griber  sehlieAifii 

dt  Eisea  unseren  Vorfahren  in  der  ältesten  Zeit  man- 

gelte*)   Die  übrigen  vorgefundenen  Waffen  von  Stein, 

welche  entdeckt  wurden,  waren  nicht  sehr  hedentend ;  w  ir 

Allergehen  diefs  und  einiges  Andere,  das  man  lieber 

in  ckr  Schrift  nachlesen  mag,  -vm  noch  mit  dnem  Worte 

der  Terschiedeneo  Oeftfte  ans  Thon  m  gedenken,  wel« 

dte  in  mchveren  Orlbem  mm  Veteehein  kamen.  Eintge 

waren  aus  grober  Masse  und  von  roher  Arbeit;  andere 

weit  feiner  und  geschmackvoller,  dabei  auch  weit  härter 

gebrannt,  und  von  einem  gelbrothen  Anstrich  auf  der 

AnÜMseile. 

In  einem  Schlufskapitel  spricht  der  Verf.  seine  An- 

sicht über  die  Zeit  dieser  Gräber  und  das  Volk,  dem  sie 

angehörten,  aus.  Er  verlegt  sie  in  eine  Zeit,  wo  die 

Deutschen  am  Mittelrhein  zwar  schon  mit  den  nahen  Rö- 

mern in  Verkehr  standen,  diese  aber  noch  nicht  aber 

den  Rhein  nnd  Neckar  gesetzt,  also  auch  in  den  Blsenz- 

*)  Taeitui  German.  6  init.  sagt:  ne  ferrum  ([uidcm  tuperett  ̂   iicut  ex  ' 
genere  telomm  inielligitur Daher  f^cliurt  die  hei  Stork hauiien 

gefundene  kupferne  utark  nx^dirtc  Lan7.enK|Mtz(;  g(;\>-iri)  in  da« 
höcbate  Alterthnm,  wie  llr.  ür.  Schneider  io  der  Buchonia  IV., 

].  S.  S2  mit  Recht  bemerkt. 
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m       .  Vt  IMMiHn«  MmrNBSB^  W  ■•■■■■■1001  ■Ol  ■■■■■■■• 

i;««,  wo  dleieGrlb«r  tldiftMfeii,  imeh  iriolit  sieh  iw- 

gebreitet  hatten ;  sie  MrOrden  demnach  immerhin  vor  die 

zweite  Hälfte  des  ersten  Jahrhunderts  unserer  Zeitrech- 

nung fallen,  da  erst  in  dit^e  und  in  die  folgende  Periode 

4lie  Ausbreitung  der  Römer  auf  dem  diesseitigen  ocler 

imlMeD  Rheinufer  lallt.  Wi r  glauben  eber,  «luftäe  inspi* 

tereZeil  fulleii,  wie  wirf lei^Migeo  werden,  endi  glav** 

benwir  Inmn,  dalk,wie  der  Verf.  Termnthel»  die  Kalten 

es  gewesen,  welche  diese  Gräber  aufgerichtet,  indem  sie 

von  der  rechten  Seite  desMain'sher  Uber  den  Odenwald 

bis  nach  dem  Eisenzgau  sich  ausgedehnt.  Letzteres  läfst 

sich  wenigstens  aus  Tactt.  German»        welche  Stelle  der 

Verf.  dafiir  anfährt,  nicht  beweisen;  nach  dieser  Stette 

eMreeken  eich  die  Wobnsilze  der  Kalten  ven  den  Heken 

deeTaanna  bis  an  die  Thüringer  Gebirge  and  den  Hatii 

über  denSpesiait  vtad  die  fläöa  ̂ vergl  Dil theynnd  Heil 

zu  dieser  Stelle) ;  und  bei  dem  Hercynischen  Gebirge, 

welches  die  Katten  —  jyrosequitur  siwul  ac  dejionil  — 

ist  keineswegs  an  die  Bergreihe  zu  denken,  welche  längs 

der  heutigen  Bergstrafse  von  Weinheim  bis  Wiesloch,  als 

An&ng  dies  Herc^nieelien  Waldes,  wie  der  Verf.  fianfali 

sich  hinbrritei   Aif^  die  Enideduing  dnea  RinjjUi  dan 

der  Verf.  fUr  einen  sogenannten  Ki^enring  (vgh  Taeii. 

Gatn.Sl)  hält,  würde,  selbst  zugeatanden,  dafs  diefs 

ein  solcher  Ring  war,  noch  nicht  als  Beweis  entscheiden 

können,  da  dann  wohl  auch  mehrere  Ringe  bei  der  un- 

ter den  Katten  allgemein  verbreiteten  Sitte,  solche  Ringe 

m  tragen,  hfitten  aufgefunden  werden  müfsen,  und  nach 

Versicherung  des  Tacitns  anch  bei  andern  deutschen  Stim- 

men, obwohl  seltener  und  nur  bei  ESnneben,  dieft  Tor» 

kam;  daher  Ref.  aus  ähnlichen  Gründen  die  Vermuthung 

entgegenzustellen  wagt,  dafs  es  Alema  n  nisc he  Grä- 

ber gewesen.  Die  Alemannen  waren  es  ja  auch  wahr- 

scheinlich, deren  wiederhohite  Anfalle  die  Römische 

Linie,  die  sich  vom  Neckar  aus  durch  den  Odenwald 

hinzog,  nach  Probus  am  Ende  des  dritten  und  am  An- 

fang des  vierten  Jahrhunderts  nach  Christ  nersttfrten  vnd 

die  yielleicht  schon  vor  Probus,  der  sie  wieder  nuriick- 



trieb  y  Qlii       Jihr  tVl  diM  Lliri«n  «ngeirHffeii  oiler 

durchbrochen  hatten  (s.  Knapp  Römische  Denkmä- 

ler des  Oden  waldesS.  193  f.  196);  womit  sich  wohl  die 

Ajmahme  eines  Alemanneneitzes  bei  Sinzheim  vereinigen 

Irffitn  wkcL  Er  würde  dann  freilich  in  spätere  Zeiten  fallfliH 

all  -obe«  yoiii  Verfl  mullmiafelich.  anfeaoamaae 

der  Skit  der  Anlage  der  GriWr,  Aber  eben  der  im* 

ehe  «ad  sam  Theil  feine  Sehanack ,  der  la  Tiefen  die* ' 
ser  Gräber  gefunden  wurde ,  ferner  der  «chon  oben 

berührte  Reichthum  an  eii»ernen  Waffen,  bei  einer  Ar- 

muth  an  steinernen  und  bei  gänzlichem  Mangel  an  kiipfer*. 

a^  wird  gewifs  eher  für  eine  spatere  feriode  gün- 

stig aeyn,  als  für  eine  frühere. 

Auf  den  vier  gut  lithographirten  Tafeln  «iod  die 

einzelnen  in  den  Gräbern  gefundenen  Gegenstände,  theils 

in  natürlicher  GrÜfse,  theils  nach  vermindertem  Mafs- 

alabei  geaan  dargestellt;  die  Originalien  befinden  sich 

in  l^ndMdai  anfbewahrft,  wo  jedmn  Preanda  deiitaehar  . 

Alterthamer  gern  dar  Zatritt  gaatattot  ist 

Ch.  Bähr. 

PVUiimdigt  AmweimiMg  mar  riekügm  JkkmMmg  und  99HkMtfim 

Benützung  der  Obs^firüehtt,  vom  Carl  Üottl,  M9^9r  ̂   PfarMt  MU 

Hof.  Hof,  1829.  Grau.  XFi,  tk  124  S.  Sin».  —  Juck  uiUer  dem 

Titel:  Gründliche  und  treue  Jnweisunf^  MW  Ob§tbmm»mkt  fMr 

GmrUm  umd  da»  Jrtk  Feld,    yiertea  H^ft. 

Der  Verfaaser  gibt  ans  hier  in  kurier,  iafslicher 

Sprache  einen  recht  gründlichen  Unterricht  fai  der  Ge« 

winnnog,  Aufbewahrung  und  Benutzung  der  Obst- 
früchte. 

Im  L  Abschnitt  mit  Ausschlnfii  des  8.  Kapitels,  welches 

allgemeiner  bearbeitet  iat,  sind  jedoch  aufser  mehreren 

beaottderaau  empfehlenden  Maafsregeln  auch  Ttele  fius- 

scrst  mühsame  Geschälte  angeführt,  welche  bei  dem^ 
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■■V  %  ■MSnWK  Wmr  Wall  wom^« 

Mf  dm  PoUe  emcHärndm  Obele  muBdfKflh  ange- 

weadel  werden  kMimi,  weil  sie  wm  ri«' 

beit  erfordern.  Hierher  gehört  z.  B.  8.  Ajcgief- 

8en  der  Bäume  in  dem  Umfange,  weich,  i  ihre  Krone 

beschreibt;  S.  7,  das  Auslesen  des  wurmstichigen  Ob- 

9tm  am  Baume;  S.  23  die  nach  und  oadi  TomuielH 

MMda  Obeternto  nd  dergl. 

Der  IL  Abschnitt  enthält  eine  theils  durch  eigene, 

theils  durch  anderer  Schrifl  stell  er  Erfahrungen  berei-' 
cherte,  yollstftodige  Anweiaung^ ,  wie  die  Obstfrflchle 

mn  Genufse  zugerichtet  werder,  in  welcher  besoa- 

den  derObatweinbereitnngdle  gerechte  Aufinerkaamkeil 

geaelMkt  worden  iai,  wobei  aber  anch  das  D&nen,  BBrig- 

nnd  Bra nt weinbereiten ,  das  Einkochen,  Einmachen  und 

dgl.  seine  Stelle  gefunden  hat  lief,  theilt  hier  ganz 

des  Verf.  Meinung  und  hält  sogar  dafür,  dafs  der  | 

Obatwein  auch  bei  niedrigen  Trauben weinpreisen  mü 

|;iofter  Sorgfalt  bereitet  werden  aollte,  da  ihm  meh- 

rere ClUe  beiiannl  aind,  wok  Boiadorfer  Aepfielwein 

▼on  Weiablndleni  thenrer  bcnddl  wnrde,  ala  gnter 

Wein  von  SMBlrambmi. 

Der  Vollständigkeit  dieiea  IL  Abachnktea  wftrde  ea 

S^adi  kelne»^BiDtrag  getlian  haben,  wenn  dar  VarfL. 
1.  Kap.  weiciiea  Ton  dem  Genvfte  dea  Obpfaa 

dhne  Zubereitung  handelt  und  seinem  Inhalte  nach  , 

wohl  jedem  Leser  bekannt  fein  möchte,  blofs  kurs 

akizzirt  hätte.  1 
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N.  34.  "  1830- 

Heidelberger 

Jahrbücher  der  Literatur. 

(F«itlt{CK.Beei0t.)  Du  tytfeme  p^nat  «<  dm  tftfe»«  r4pre$' 

9if  9n  ginirul  y  de  Im  p9%m9  d9  »ort  tm  pmriieuliir» 

'  Pmr  M,  CAarlft  Lvc^m,  avoeat  A  la  cour  royale  de  Parü. 
OmPrmg^  conroMsid  d  Geneve  et  ä  Pmrie,  Mit  dem  Far- 

ipnmk§  von  Saümti  t  MuM  «aml  pU  mortem  ut  requiem  malorum 

eontemnunt ,  et  graviter  cqraottCMil  ad  .tvpiiviimUm» 

LXXXIU  «.  424  &  m  8.  ' 

Bei  dem  sichtbaren  Streben  der  CriminalisteD  Hose« 

rer  Tage,  das  Sjatem  des  Strairechts  avf  seine  wahres 

CMade  sorüduBiiflUiren  nnd  namentlich  die  Todestrafe 

an  die  ihr  gebilhrende  Stelle  mrihrkzuweisen,  kdnneil 

Unter suc hangen  über  Gegenstände  von  dieser  Wichtig- 

keit nicht  anders  als  willkommen  sejn,  wenn  sie  nur  den 

Anforderungen  der  Wissenscliaft  sowohl  in  materieller 

als  formeller  Hinsicht  möglichst  genügen;  ihre  Ergeh« 

nisse  Jcdonen  nicht  nur  ffkr  die  letztre,  sondern  auch  für 

die  Menschheit  überhaupt  dnen  woliithätigen  Einfluft 

gewinnen.   Ans  dieser  Ueberzeugung  gingen  die  Preis- 

fragen herror,  welche  in  der  vorliegenden  Schrift  eine 

Beantwortung  erhielten,  die  i.  J.  1826  in  zwei  verschie- 

denen Staaten  —  zu  Paris  und  zu  Genf  —  gekrönt  wurde. 

Die  Gesellschaft   der  christlichen  Moral  zu 

Paris  hatte  die  Würdigung  der  Todesstrafe  nur  im  Ali* 

K^emeihen  nnd  mit  Abwägung  der  Gründe  fUr  und  wi* 

der  dieselbe  verfangt,  wiärend  ein  Menschenfreund, 

Herr  TonSellen,  Mitglied  des  souverainen  Raths  so 

Genf  nur  die  beste  Erörterung  der  letztem  zur  Auf- 

gabe machte.    Die  der  Preisertheilung  vorangehenden 

Berichte,  der  erste  von  Herrn  Charles  Renouard  zu  Pa- 

ris, der  andre  yon  Herrn  y.  Chateauvieux,  Professor  zu 

JOatL  Mag.  S.  Heft  M 
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tti  M.  C.  Imcai ,      qmteM  ptal  «1  Hpvniir. 

Genf,  rind  am  Schlahe  diem  Schrift  &  Ml  —  41*  m. 

&  411  —  422  iiiit|;etheilt.  Tandiff  —  heiffil  es  in  dem 

ersteren  —  que  par  toiwcrture  de  ce  concours  vom 

femoigniez  hautement  votre  besomde  sorür  du  doutc 

amr  une  mali^e  auasi  grave ,  (tauires^  pki»  kardk 

jue  V0U9  et  ammiA  de  lam^e  pa$8km  p9ut  le  bien, 

tenaient  la  queaiiom  pour  rdsolut  (jp»  BMJ 

Wie  strenge  man  m  Genf  auf  die  erwihnte  Beachrte- 

kung  beatand,  ergibt  aich  ava  dei;  Zarfickamfaui*  einer 

Bewerbungsschrift,  deren  Verfasser  sich  nicht  an  dieselbe 

gebunden  hatte.  ̂ ,8ur  trente  et  im  memoirea  —  heifst 

es  im  zweitgedachten  Berichte' — M.  deSellon  en  a  ren- 

vog4  un,  parcequil  ne  concbiait  pces  ,  dapria  lea  ter- 

me$,  ä  V abolitiofi  abaolue  de  lapeiie  de  mori" 

(p.  41&)  Anf  der  Einen  Seite  wurde  abo  eine  unbefan- 

gene Unlerauchung,  auf  der  andern- eine  fartheiiaclMDar- 

atelhing  erfordert;  waa  nach  der  eraten  Aufgabe  als 

Problem  behandelt  werden  sollte,  wird  in  der  zweiten 

als  Axiom,  als  entschiedne  Wahrheit  Toransgesetzt.  Of- 

fenbar hätte  jede  dieser  Fragen  eine  eigene  Behandhing 

verdient;  beide  in  einer  und  derselben  Schrift  bean^ 

Worten  zu  wollen  —  war  das  äufserat  8cliu4eiif  e  Wa^ 

stück»  welches  der  VerC,  em  24  j&hrigerS^dvwalttrain 

kMgf.  Gerichtshöfe  zu  Paris,  ftbemahm  und  dessen  Br- 

gebnifs  in  dem  vorliegenden  Werke  enthalten  ist.  Bs 

besteht  aufser  einer  Einleitung  von  83  Seiten  aus  drei 

Theilen  in  deren  erstem,  die  Todesstrafe  hinsiehclioh  auf 

Recht  mäfsigkeit  (le  juate)  9  im  zweiten  hinsiehtUch 

fiufWirksamkeit  ((uiUe)^  nnd  kn^  dritten  mBesid- 

hnng  auf  ihre  Eroatimittei  (aurroguia)  betoiKdilat 

wird.  Einen  Anhang  bilden,  aufter  mfireren  TaMleii^ 

die  schon  erwShnten  Berichte,  neben  denen  man 

ungern  eine  voll  stand  i  ge  Mittheilung  sowohl  der  eh- 

ncn,  als  der  andern  Preisfrage  vermifet,  eineMitihei^ 

lung,  welche  auf  die  richtige  W&rdigung  der  gegelleMi 

Beantwortung  nicht  anders  als  erleichternd  hätte«  dbi»- 

wirken  können  «od  woan  der  Hat»  in  eineaa  Wetlle'MO 

diesem  Umfange  nicht  fehlen  kannte^  Wem^.aiik  dbt 
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hMMiliififi^  der  im  ersten  Thdle  enthaltiien  Uolersucluiiig 

iber  die  Rechtmärsi/grkeit  der  Tode$<trafe  als  eine 

durchweg  neue  Ansicht  (une  Jace  enlie  rem  etil  neuve) 

di«0er  Frage  beilegt,  die  awar  von  eiaigen  seines  Vorgäii-» 

anfgaiieilli  aber  toq  keioem  eincigen  gelM  wardmmy 

wi  die  ma  bis-Mif  üitam  TagUtf  aaf  «im  UaHrtachaag 

dia  Wlrkaankeit  iKcier  Sliafe  batehiinkt  habe, 

•a^ngfciiiBB  ihi  wedor  die  VerdieHle  Mherer  BearbeU 

ler  noch  seine  eigenen,  gelegentlich  im  Werke  selbst  mit* 

getheilten  Ansichten  ganz  gegenwSrtig  gewesen  zu  seyn. 

sind  seine  Ausdrücke  (S.  18tt)  n'esi  quun 
des  nomadu  jmMi  e  et  le  jusie  un  des  noms  de 

ImiUe^'  nCe  fm  «#l  vrAwmi  jtt§i0,  aagt  ar  S.24A| 
ait  fayaari  mHh  ei  r^t^jfroqmemmd  m  §iä  äei  wrmH 

mmd  «üb.  ca^  4eujovr8  Jmie," 
L  Der  avste  Theil  besteht  aas  12Capiteln,  dia 

arit  Untersuchongen  über  die  V  erhal  tu  ngsregeln 

gegen  die  Thiere  beginnen,  deren  Anfang  wir,  als 

eine  PfoiM.TOii  der  Schreibart  des  Verf.  hier  mittheilea 

irollen.  ̂ ^He  Poesie, —  sind  seioeWoatei —  welche  owr 

fMDiobteag an  labi,  iaden  aia  «Mra phjäacha  and  mo* 

lalkdlftCmpftodtMkek  über  die  gaaae  iiaa  amgebeade 

AafteuMltveiteeilet,  Iiaa  dieBrde  «oterikai  aemifteiH 

den  Mefeer  de^  Tlluges  seufzen,  lies  den  alten  Baum  das 

mörderische  Beil  anklagen,  welches  einen  Stamm  Ter« 

stömmelte^  den  das  Gcu  ittci  verschont  hatte,  lies  endlich 

das  TOB  dem  Todesstreiche  getroffene  Thier  den  Mea-- 

ihtnals  seinen  Henker  verwQnscheo.  Auch  die  PhiloscH 

jUfb,  mekcke  Aahteog  üftr  daaRecht  wd  fttr  diePfllehl^ 

atMlaBg  predigit  hat  veo  dner  SMt  aar  aadeni  dea 

Meaeche»  gaaaigi,  wi6  er  UDordanog  io  die  Natar  bringt 

und  überall  die  Schöpfung  entweiht.  Von  der  Erde  an, 

deren  Oberfläche  er  verändert  und  umkehrt ,  bis  zu  den 

Wesen,  welche  er  seiner  Betriebsamkeit  unterwirft  oder 

seinem  Huager  zum  Opler  bringt  Diese  Klagen  der 

Poeeie ,  diese  Fecdeningeii  der  Phllosc^hle  liaben  die 

IkmlintliMHhiiH  anreioheD  «ad  aalbet  diu  measchliolia 

* 
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•Ii  BL  a  LvoM ,  im  lyrttwn  pimX  ei  HprtMÜ 

flcwisMi  beiuiniUgeB  ktaMo.  Die  Geseisa  wefelMfe^ 

mach«  timi,  «m  die  (Stten  MSBudrficlieii  und  die  uneiw 

kannten  Rechte  festzustellen ,  haben  diese  Gesinnungea 

und  diese  Bedenklichkeiten  bei  den  Völkern,  wo  sie  die« 

selben  antrafen,  mit  Achtung  behandelt.''  Nach  einigen 
hierauf  folgenden  Betrachlaogea  über  die  veiscliiedeaea 

igttme  der  Geaetegebttog  Uber  die  Thiere ,  über  Da- 

•ejn  imAllgesielaaB,  ftbermanachiichai und  Ihieriachea 

Dasejn  wd  über  den  Charakter  der  Persönliolikeit  aie  * 

den  eigeDthQmlichen  Vorzug  und  denGmnd  der  Unver- 

letzlichkeit des  uienschlichen  Daseyns  geht  der  Verf. 

im  2.  Cap.  zu  dem  eigentlichen  Gegenstande  der  Beant- 

wortung über ,  deren  wesentlicher  Inlialt  darin  besteht, 

.  dafa  nur  Gott  und  nicht  der.  Mensch  fifafer 

menschliches  Daaejn  an  gebieten  habe  und 

dafa  jedeTddtnng  eineaMenachen  einen  Ein- 

griff io  die  Rechte  des  Schdpfera  enthalte 

Der  Verf.  unterscheidet  eine  doppelte  Classe  von  Men- 

schenrechten —  ursprüngliche  ,  persönliche  oder  göttli- 

che und  —  erworbene,  zufällige  oder  menschliche.  In 

die  erstre  gehören  nach  seiner  Aufzählung  Dasein  und 

dfibea  Formen:  Freiheit,  Vernunft  und  Thätigkeit ,  in 

die  zweite  alle  andern  Rechte,  weiciie  daraus  herflieiaen 

und  eine  Folge  der  meoschlichepEntwiclinng  sind.  Jene 

wurden  von  dem  Schöpfer  als  ein  heiliges  und  unverleta- 

liches  Eigenthum  allen  Menschen  verliehen,  Niemand 

kann  dieselben  weder  ganz  noch  theilweis  einem  Andern 

abtreten,  während  die  blos  menschlichen  Rechte  auf  man- 

nigfaltige Art  veräuDsert ,  erweitert ,  verloren  oder  er- 

langt werden  können.  Mit  dem  Hechte  des  Daaeyaa 

aufs  genaueste  uuaammenhftngend  ist  die  Pflicht,  es 

SU  erhalten  und  Jeile  Verletzung,  de&elben  zu  maideu. 

Der  Mensch  darr  weder  sein  eignes  noch  des  Daseyn 

andrer  Menschen  zerstören ,  weil  beides  von  Gott 

kommt.  Kr  hat  zuar  das  Hecht  aus  einem  Antriebe  hö- 

herer Tugend  sein  Leben  dem  Wohl  seiner  Mitmen- 

schen zum  Opfer  zu  bringen,  die  Pflicht  der  aljgemei« 

■an  £rhaltung  mit  edler  Vensichtnng  auf  die  Skibalec« 
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M.  C.  LttGa«,  du  Mjtieiue  p«ual  et  r^yrcMstf.  HS 

haltungspflicht  auszuüben,  aber  die  Gesellschaft  isl 

nicht  berechti;»;t  Opfer  dieser  Art,  die  «ie  nur  befördern 

■od  belohoeo  kann,  zu  befehlen,  ihr  Beruf  ist  es,  das  LelMNi 

eines  jeden  ihrer  Mitglieder  zu  schfltaao,  dasDaseyn 

jflidee  EiBselDea  miüb  ihr  90  heilig  mja  «Ib  das  hthm 

i9ü  MilHMeB  mmd  diese  Isteiwn  heben  In  ihrem  Ve»p 

bände  eben  so  wenig  das  Rechl,  die  Existenz  eines  Ih^ 

rer  Genofsen  der  ihrigen  aufzuopfern,  als  der  Einzelne 

ein  Recht  über  Leben  und  Tod  eines  seiner  Mitmenschen 

besitzt.    Nur  in  dem  F\ille,  wo  er  sich  dasselbe  anmafst 

and  durch  einen  tödtlichen  Angriff  das  Leben  eines  An«  . 

dem  gefährdet, erhält  dieser  ein  Recht  der  Nothwehr^ 

miehe  ihai  erlauhl,  dem  Angreifenden  des.  Leben  mi 

nehmen  nm  das  Mnige  mi  erhalten.  Eben  dieses  Recht 

hat  die  Gesellschaft,  wenn  sie  sich  im  Znstande  des  K ri e- 

gegen  ungerechte  Angriffe  innererund  äufserer  Feinde 

beiindet.    In  ihrem  Innern  hat  die  Gesellschaft  aufser- 

halb  dieses  Zustand  es  kein  solches  Keclit  auszuüben,  weil 

es  ihr  aa  anderweitigen  Mitteln  nicht  fehlt,  ihre  Siclier« 

beehafie  Angriffe  sn  schatsen.   Die  Gefahr 

istToriber,  der  Verbrecher  Ist  entwaffnet  und  durch 

V^rselsvng  In  den  Verhaftungsstand  unschftdiich  ge* 

-  macht^  Min  langes  und  feierliches  Verfahren  soll  ihn 

mit  der  Ordnung-  aussöhnen  und  weder  die  Erhaltung 

noch  die  \  erlhridi^un*»^  dt  i  (ü  si  lisi  luift  können  das  Op» 

frr  sei  les  Lebens  erfordern ,  sowolU  wenn  das  Verbre» 

Aen  mimitleibargegeirdasDaseya  und  die  Verfafsung  des 

Slaais  wIeMMNNBeree  gegen  das  Leben  einselner  Glie- 

der deseelben  gericfalet  ist   Staatsverbrecher  sind  eines 

sehr  Tervchiednen  Grades  von  Zurechnung  fthig  und  auf 

jeden  Fall  nicht  der  gröfsten.    Eine  auf  den  Wunsch  und 

die  Wohlfahrt  aller  und  jeder  Bürger  berechnete  Ver- 

fassung ist  durch  sich  selbst  gegen  alle  Arten  von  Ver- 

letzungen gedeckt,  ihre  innere  GQte,  nicht  ßlutgeröste 

eind  die  Mittel  sie  aufrecht  au  erhalten.    Das  Recht  zu 

lebeo  wirdeelbst  durch  Mordthaten  nicht  verwirkt; 

die  OeeeHachaft,  welche  einen  entwaffneten  und  gefäng> 

lieh  niedergeworfenen  Mörder  zum  Tode  verurtheilen 
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WL  G.  LMM«  im  Bjtlikmt  ̂ üml  «I  t^yrtttlff. 

wollte ,  Oberschreitet  die  GrSmen  ihrer  reditmärdg^eä 

Vertheidigung  und    verfallt  in   den  nämlichen  Mifs* 

brauch  den  sie  abzuhelfen  die  Absicht  hat,  sie  erlaubt 

sich  dem  Mord  unter  dem  Vorwande  den  Mörder  sa 

etrafen.    Frlgt  nuiiii  ob  ihr  denn  das  Straf  recht 

nickt  nbeume,  #e  tntmiM  der  V«if..nit  U^iml  ihr 

Beruf  geht  einBig  mirdaliini  eich  wa  erluilteninid  tm  ver^ 

tlhiMR^^Ri't^lM^'fCeiratBifr  Ten  der  Alieiefct  dee  0Midelir^ 

jNffn,  Ton  dem  Inhalte  des  von  ihm  verletzten  Natur-^ 

<)(b*r  Sit(ono;esetzes  von  derdem  Grade  der  Verschuldung 

entsprechenden  Strafe  ist  viel  zu  unvollständig  und  trug* 

um  AtH^rftche  auf  eine  Strafgerechtigkeit  zu  be* 

griUideiii  die  nur  dem  lidclislen  Weeea  beigel^  werde« 

küBL  lf«r  Oeti  Üeel  in  dem  Inneinten  nmerer  Henen^ 

er  Kennt  dns  CHmHi  dessen  götlKoherUrMber  er  ist  nnd 

Rr,  der  »tfes  schvf,  wird  fDr  einen  jeden  U^iertreter  die 

angemessensten  Strafen  zu  finden  i%issen.    Die  mensch- 

liche Gerechtigkeit  oder  das  Strafgesetz,  mnfs  sich  selbst 

für  unvollständig  erkennen,  iveil  sie  zu  ihrer  Ausübung; 

'efaie  dreifache  Sanction  (trois  semctiona)  ̂   nämlidl 

die  der  AeligiM  (e.  reUgieuae) ,  die  der  -dfien^iclieD 

Mdnnng  {s.  popukAre)  nnd  die  des  Gerwühens  (e.  hoIss* 

relle)  znlM.   Wenn  datier  die  (Soeialjnslin  {la  mmeHum 

poUUque)  den  Mord  verbietet,  so  verbieten  die  Religion, 

das  Gewifsen  und  die  Öffentliche  Meinung  ihn  ebenfalls; 

die  Religion  im  Namen  der  Pflichten  des  Menschen  ge- 

gen Gott,  das  Gewifsen  im  Namen  der  Pflichten  des 

Mensclien  gegen  sich  selbst,  die  öffiBotttohe-Meimuig  im 

Namen  der  PlUcliten  des  MensclMn  gegen  netees  CMni^ 

dien,  Weldlie  Fliehten  hier  die  weidwrilende  G^eredh- 

tigkeit  fjusiice  de  bierweiUance)  entiidten,  die  das  So- 

cialgesetz  nicht  umfafsen  kann.    Wenn  nun  eine  Mord« 

that  verfibt  wird,  so  hat  der  Mörder  zu  gleicher  Zeit  das 

Verbot  der  Socialjnstiz  der  Religion,  des  Gewifsens  nod 

der  öffentlichen  Meinung  verletzt«  aber  die  SanctieiMi 

.miirsen  Terscliieden  bleiben,  wie  die  Veri>ote  selbst  nnd 

einer  dnnigen  i^ommt  es  nicht  nn ,  die  tibiigen  n  "rer- 

drängen.   Die  Religion  ftbergibt  das  Vefbrecb«i  dna 

Digitized  by  Google 



üfeMOMi  Md  dar  HUte  (iraar  Mit«Mt  et  |bi  A  fenfer 

p.  U9)  die  ̂ flfeotliche  MekiUD^  d«-  Schande ,  das  Ge- 

wlfiien  den  inoern  Vorwflrfen;  das  Social^e«etz  welches 

Verletzuogen  verbot,  wollte  dafs  der  Mensch  nicht  ge- 

schadet hätte  and  trifft  Anstalten ,  dafs  er  nicht  wieder 

•chade.  Alle  diese  8aiic^nen  ilabea  In  Verhältnissen» 

welche  eie  mit  einaader  Terbimleii,  «n  daa-Ovl^  ia  dieeer 

Well  aafreekl  M  erhalfea  «ad  dae  BSae  wieder  m 

mcIm.  Darch  die  Tedessirafe  werden  alle  ftbrigen 

SanctioneD  yemichtet  Sie  stdrtjene  Macht  der  Gewi f- 

sen^bifse ,  welche  das  Verg^angene  bestraA  and  für  die 

Zukunft  die  Tagend  zurfickgibt,  sie  hemmt  jene  Schande, 

weichendes-  Gesichl  Hiil  eioer  heil5«amen  Röthe  bedecken 

aeilte  «od  «dl  nun  iMigerechter  Weise  asf  eine  schnld- 

leee  Funüle  wbietlel»  eie  Teiliiifoet  Gott,  laden  sie 

denn  Measolm  die  TeraalweitlichkellseiBerBesliaunaBg 

mvbi  and  ihn  mit  seinem  ganzen  Verbrechen  in  s  Grab 

legt.  Nach  christlicher  Ansicht  begeht  die  Gesellschaft 

noch  ein  weit  gröfseres  Verbrechen  als  der  Mörder, 

welchen  sie  opfert,  sie  iCMltet  die  Seele,  sie  eotreüst  ihr 

das  Leben  der  Bn(W.  Der  Mör<ler  opferte  einen  Ua-* 

eidialdigen,  -der  vielleiehc  aa  dea  Freadea  desFanidlesee 

beallaiart  war,  dSm  Geseltscliaft  opfert  einen  tSchaldigea 

der  ganc  mit  «einen  Verbrechen  bedeckt  ist  and  stfirvt 

ihn  in  die  ewige  Verdammnifs.  (Elle  jirecfpite  t komme 

dirns  In  dremnation  etemellc  p,  136.)  Also  während  der 

Gesetzgeber  Diener  des  Cuitus  besoldet  um  hinsichtlich 

der  ̂ ron  jhai  Tei^otenea  Haadhiagen  die  Furcht  dar 

fllaafea  des  amiern  debens  an  predigen  und  während  er 

aMeMUM  adMc/lti,  weMie  geschickt  sind,  dieae  Furcht 

fortzupflanzen,  treibt  er  anf  dem  Blatgerilst  mit  der  reÜ- 

g'iÖsen  Sanction  ein  Gespött  un<l  zeigt  dem  Volke,  dafs 
er  pich  «lerseiben  nur  bediene  utn  das  Verbrechen  zu 

verhindern,  gleich  jenem  Strohmann  ,  den  mau  auf  die 

Obstbäume  steckt,  um  die  V  ögel  zu  «cheachen.  Aus  die- 

oeaCMnden  -(wdöhe  ilen  Inhalt  des  16  und  11  Cap. 

aoMadkea)  hält  eaderVoiCiftruamigncli  dieStraf- 

fieieditigkeit  ia  dieeer  Wek  aosaalftea.  6r  %eicliridrt 
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daher  den  Beruf  der  Gesellsdiaft  hinsichtlich  des  Ver-r  . 

.  brepliers  einzig  auf  dasjenigey  was  er  Zucht  —  oder  £f<» 

haltuoj^gerechligkait  (jiiaHce  repreaswe  au .  de  cower- 

viäion)  nennt  Hierzeij^t  Bich,  wie  S.  127  bemerkt  wird, 

keine  von  den  Unmög  lichkeiten  der  Ausübung  einer  Straf- 

justiz. Man  erkennt  ß^enug  von  der  Absicht  um  die 

Zurechnung  zu  begründen  und  nicht  blindlings  einen  Un- 

schuldigen  zu  verfolgen,  das  Skttengese  tz,  um  nicht 

willkürlich  eine  erlaubte  Handlung  zum  Verbrechen  zu 

stempeln;  endlich,  8o  n^fhichtbar  auch  die  ä^bereWeli 

an  Strafmitteln  f&ir  die  Pdnaljustfe  ist,  eben  so.  rddl  ui 

sie  an  Sichrungsmitteln  für  die  Zucht  gerecht!  gk  ei  t« 

Nur  bei  dieser  letztern  bieten  sich  die  verschiedenen 

Sanctionen  die  Hände,  ihre  Uebereinstimmung  wird  wie« 

derherge^telit  sobald  jede  Anmafsung  (pretention  jpe- 

nale)  verschwunden  ist.  —  Aus  all  diesen  Gründen  er- 

gibt sich  nachS.  108  o.  149:  dafs  die  Todesstrale 

allenthalben  ohne  Ausnahme  abgeschafft 

werden  ralifse  (que  la  peme  de  mort  deuait  ̂ Ire 

ubolic  partout  aam  cxception)  und  dufs  das  Blutgerüst 

auch  im  Namen  der  Strafji>;erechtigkeit  sich  nicht  halten 

könne,  weil  menschliche  Gerechtigkeit  sich  nicht  mit 

Strafbarkeit  (pcnalite)  zu  beschäftigen  hat.  Von  dem 

deshalb  geführten  Beweis^  bemerkt  der  Ver£  selbst:  er 

kdnne  nicht  yolistfindiger  seyn.  Ohne  ZweifiBl 

ein  eben  so  gewichtvolles  Zeugnifs,  als  die  am  Schlufee 

dieses  Theils  angebrachte  Bemerkung:  dafs  das  Blut- 

gerOst  durch  dieHände  des  Verf.  zertrü  m- 

raert  sejr  (ä  peme  techafaud  est  -  il  brise' par  nos 
mams,  quenoua  trouvans  la  Uberte  kumaiae  ossise  smt 

se$  debris  p.  Iö2}. 

Wir  haben  einen  ausf&hrlichen  Auszug  dieses  l*TlieUs 

für  n5thig  gehalten,  weil  der  Verf.  selbä  (8.  X.  der  Ho- 

leitung)  ihn  für  den  wichtigsten  hält;  in  der  Darstellung 

des  Inhalts  der  beiden  folgenden  Tlieile  können  wir  et- 

was kürzer  sevn,  da  der  Verf.  selbst  (S.  XVII.  ii.  LVI. 

der Eiul.)  gesteht,  dals sie  in  derEile  ( avec  prädpir 

taiim —  a  fa  häte)  gearbeitet  sind  und  daib  er  gewünscht 
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Übe,  nanieiitlioh  deo  Zwttten  gaaz  omarbeUen  (totale' 

metU  refaire)  zu  können. 

II.    Im  ZH'eiten  T heile  wird  in  8  Capitela  z« 
beweisen  gesucht,  dafs  die  Todesstrafe  sur  VerhH« 

tuog  dar  Verbrechen  durchaus  unwirksam  aegmA 

dafii  ca.aDgemersenere  Mittel  gabei  dieaea  Zweck  n  eiw 

racbea.   Um  aaeh  hier  eine  Probe  Toa  der  Schrribarl 

des  Verf.  au  geben,  aa  aagt  er  S.  181 :  „  Ich  erfcenoe  an 

den  SehaffoUen  und  in  den  Blut- Gesetzen  nur  Eine  Art 

der  Wirksamkeit ,  daHs  sie  nämlich  tüdten  und  dafs  die 

Todten  nicht  wieder  kommen.  Man  braucht  nur  die  ab« 

gerifseneo  Galgen  wiederaufzurichten  und  für  jede  Ver- 

brechen und  Vergehen  nn  hangen ;  sieher  wird  man  d»> 

durch  alle  Verbrecher»  wenn  man  ihrer  nur  habhaft  weiw 

den  hann,  aaa  der  Geaellehaft  entfernen,  aber  man  wird 

kein  Verbrechen  TerhQten  (on  ne previendra paa 

im  crime).    Dies  ist  aller  Nutzen  den  man  von  dem 

Handwerk  der  Scharfrichter  und  von  der  Wissenschaft 

der  Draconen  erreicht;  mit  einem  schneidenden  Heil  und 

einem  Biuto^esetzbnciie  todtet  man  alle  diigenigen,  weU 

che  getödet  haben,  aber  man  Terhindert  niemanden  ea 

Bu  werden  (an  Ina      maia  an  nempeche  persamw'd^ 

TAre)."  —  Um  die  Unwirkaamkeit  der  Todesstrafe  zn 

zeigen,  bemerkt  er  zuerst,  dafs  der  Tod  einem  grofsen 

Tlieil  der  Menschen  nicht  fürchterlich  sey.  Der 

Enthusiasmus  för  Religion  und  Freiheit  habe  zu  allen 

Zeiten  ihm  Trotz  geboten,  jede  Nation ,  jede  Classe  der 

Geaeitachaliti  jedes  Individuum  sey  der  Todesverachtung 

empfanglich,  der  Soldat,  der  Kftnatler,  der  Gelehrte^ 

der  Handwerker  liefern  zahlloee  Beiapiele  deraelben. 

Sdbst  bei  öffentlichen  Unglücksfallen,  wie  FeuersbrQnste, 

Ueberschwemmungen  u.  s.  w.,  überall  wo  der  Tod  droht, 

bewundert  man  den  Muth  und  die  Menge  derer,  welche 

ihm  Trotz  bieten.  Diese  Gleichgültigkeit  gegen  den  Tod, 

bemerkt  der  Verf.  weiter,  findet  aich  selbst  bei  Ver- 

brechern.  „Daa  Verbrechen,  sagt  er  &  18B,  atatt 

▼eminftig  zu  überlegen  ist  blind  in  den  gewöhnlich- 

sten Fällen  {le  phi8  ordifuurement) ;  die  Leiden- 
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teliaftbQh€mdrt¥i«llelelil«b6Bmi  «ftab  dMkilenM 

und  wenn  der  Mensch  durch  diese  aufgebMeht  ist^ 

80  kenne  ich  für  ihn  keinen  Zaum.    Selbst  die  schreck- 

lichste der  Strafen  {la  plus  ierrible  des  pemes) ,  den 

Tod,  sucht  er  nicht  zu  fliehen ,  er  behält  8ie  »ich  vor, 

für  sich  selhsl.    Wie  viele  Menschen  sahen  wir  niclil 

hmgmnAm  wmk  iUchsiielil^  meh  hm  4m  A«Uiok  ihres 

Bt)lilw.li<tfBiii  ao  ihrem  eigatan  Lehen  mi^gveifeft  wui 

mU  det  tbeeheiilidM  Zefriedeobett  einer  g<esittfglen 

Leidenschaft  sterben !  Wie  viele  Andre  haben  sich  nicht 

selbst  der  Gerechtigkeit  ausgeliefert,  indem  sie  den  Weg 

zum  Blutgerüst  nahmen!"    ^^Die  grofsen  Verbrecher, 
bemeiiGl  er  an  eioem  andern  Orte  (S.  2M),  haben  fast 

immer  mit  den  tngendhafleaten  Menschen,  selbst  mit  tlen 

Heiden  die  Todeefwadttniir  RMnin.  **   Ueheriuwpt  in- 

det  der  Verf.  weder  in  der  Androhung  neeh  in  dnr^Vnli* 

Ziehung    der  Todestmfe  jenes  Abschreckende,  wel-* 

ches  sich  der  Gesetzgeber  von  demselben  verspricht 

Die  Drohungen  waren  alle  Zeit  unwirksam,  weil  man 

alle  Zeit  auf  ihre  Vollziehung  SMiriickkommeo  mutete. 

DerFeigtte  wie  der  Beherzteste  veraditen  sie;  dieser, 

weil  er  eioh  aelbal  in  der  Velfanehung  itioht  Mrohlen 

Wirde,  jener  glauM  sieh  sicher,  weil  sie  Hin  nicht  werde 

erreichen  kfinnen.    Zu  strenge  Drohungen  vermindern 

die  Zahl  der  Verhaftungen  und  Verurtheiiungen.  Mit 

dem  System  der  Strenge  können  nicht  alle  Schuldigen 

erreicht  werden.    Die  GeseUchaft  Übt  ein  erstes  Began* 

digongsrecht  aas,  indem  sie  keine  Klage  erhebt ^  sin 

«weites  durch  Freispreehnng  nder  (BMrateildenuig«,  «dn 

drittes  dnrch  Begnadigung.   Diese  Abneigung  «vor  Ver- 

nrtheilungen  nnd  Volintehnng  der'IMesslrafe  nimani^er 

Androhung  der  letztern  viel  von  ihrer  Wirksamkeit  und 

von  der  Gewifsheit  ihrer  Sanction. 

Bei  der  Vollziehung  unterscheidet  der  Verf.  nach 

*der  ,  Chemischen  Methode"  dreierlei  Zuthaten.  Ihre 

Wirksamkeit  gegen  das  Verbrechen  besteht  ■rtUnhcfa  ans 

Todeafnrcht,  aus  Schande  und  ans  Absehen 

gegen  den  Mord.   Dieersiey  nllein  gennrnmea,  ̂ Isl 
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ohne  Wirkung,  verbunden  mit  den  beiden  andern  Be- 

ftandiheiieu ,  ist  sie  nicht  nur  unverträglich  mit  ihnen, 

sondern  sie  bestreitet  und  schwächt  vielmehr  ihre\\irk«- 

samkeik  IHe  Schande  beruht  nicht  auf  dem  filutgo- 

ffMe,  sondern  sie  kommt  ans  d<^  Mißbilligung,  weldi« 

das  flmpifim  mü  den  Handinngen  Terbindel,  die.dts»- 

hhi  Mhtennd  dHe  dkrnm  nielit  weniger  ■ohlndHch'nMi 

wenn  fie  anch  nnin  Capitolinm  führten.  Diese  Schande 

wBrde  auch  bei  jeder  andern  Strafe  sich  finden.  Eben 

so  w&rde  jede  andre  Strafe^  der  Abneigung  unsrer  Natur 

gegen  den  Mord  die  durch  das  Schauspiel  öfieniiicker 

HinrichtuttgengeKdlwlchtoderneralift  wird,  einen nenen 

Binchdraek  cn  geben  im  Blande  acjs.  HinnelMnigen 

nmclicn  entweder  dnroh  live  iükifige  Wederhninng  dae 

¥nlk  blntgierig  oder eie  empören,  eelten  gebwinelity  aeinn 

moralischen  Gefühle.  Was  die  Wirksamkeit  des  Bei'«- 

epiels  betrift,  welches  durch  die  Vollziehung  aufge- 

ntellt  werden  soll,  so  gibt  der  Verf.  zu,  dafssieden  wah^ 

ren  Geist  der  HioriobtungeD  enthalte.  Man  tödte  den 

Jpi^alsclHDftnzer  niobl  wegen  4m  Verbrecbens  der  frisobin 

Minna^  welohni  mir  eine  Art  TnnEniwendnng  aey,  aoiH 

dem  mn  den  Pntoelniillnnen  nn  Terliindem.  Man  iMle 

den  Mdrder,  nidii  weil  er  geMdM  hat,  denn  dies  wfirde 

Rache  seyn,  sondern  damit  fernerhin  nicht  mehr  getöd- 

tet  werde.  Mit  diesem  Systeme  gebe  es  keinen  Grund, 

( ! ! )  warum  man  nicht  eben  sowolü  den  Unschuldigen 

als  den  Schuldigen  nn  Boden  werfen  anitte;  denn  weil 

Beiqpiei  der  2weck  nnd  AbaclireGknng  das  Mittel  aej, 

no  Wirde  die  Stmfe  dnreli  Hinstreeknng  eines  UnsoimiÄ- 

gendben  nn  viel  nnd  nndi  mehrSdirecfcon  Terbreiten  nnd 

auf  gleiche  Art  vom  Verbrechen  nnrfickhalten.  So  de^ 

clmire  ein  General  die  Armee  und  lafse  einige  durch  Zu- 

fall ausgesonderte  Menschen  erscliiefsen  weil  die  Kriegs- 

sucht  ein  Beispiel  verlange.  Hier  frägt  der  Verf.  S.  Zi^ 

ffb  mnncnm  Heil  und  Besten  der Mensoldimft  eine  Gl ft- 

prolie  nn  Schnidigen  madien,  ob  mnn  diese  Schnidigen 

nis  einen  Stoff  nn  Versnehen  den  Aemten  nnd  Scheide- 

künstlern übergeben  solle? 
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Mt  M.  C.  LMM,  4m  tjtUktm  pM  «I  r^pfaMin 

DerVeif.läognel «war nicht  den  exemplafisckeit 

Charakter  der  Strafe,  aber,  setzt  er  hinzu,  man 

kaqii  ihr  diesen  Charakter  nicht  auf  Kosten  desSchul- 

digen  geben  und  diesem  zur  Erbauung  seines  Näch- 

sten Tod  und  Leiden  {la  morl  et  la  souffrance)  aufle- 

gen. Die  Gerechtigkeit  uod  Meaachliclikeil  verlangen 

andre  moraUache  Betehrnngen  nnd  woMen  ,*  dnl^  oMn 

dnrch  Befsernnng,  nicht  aber  dnrch  yemichluDg 

des  8chnldigea  «eine  Mitmenschen  vnterwelae,  Ihm  nicht 

nachzuahmen.  ( Que  ce  soit  par  V ameUoration  et  non 

par  la  dcstruct'wn  du  coupahle  quon  mstruise  sea 

aernblables  änepas  l'imiier.'')  Eine  gehndre  Strafe  mit 
GewüUieit  und  Schnelligkeit  vollzogen  scheint  dem  Ver£ 

hierzu  ein  geeignetes  Mittel  zu  sejn.  Er  ist  so  sehr  von 

der  Wahrhdt  der  bisher  mitgetheiltenBembrknngiber- 

nengt,  däfteramSchlnftedieeesTheilsinelnereignen,  die 

beleidigendsten  Ausdrücke  enthaltenden  \ote  (S.  255  und 

256)  alle  Scharfrichter  auffordert,  ihr  Amt  niederzulegen. 

III.  Im  dritten  Th  ei  1  e  wird  in  6  Capiteln  von 

den  Ersatzmitteln  der  Todesstrafe  gehandelt  l>er  Verf. 

gibt  ihm  folgende  Ueberschrift :  Durch  welche 

Zusammenstellungen  von  gewährleistenden 

Znchtmltteln(gariiiilje9r^prestli^6«J,  welche  alle 

Bedingungen  der  Gerechtigkeit  und  Wirk- 

samkeit vereinigen,  die  Todesstrafe  insbe- 

sondre und  das  Strafsystem  w  omi  t  sie  zusam- 

menhängt im  Allgemeinen,  ersetzt  werden 

müfsen.  Manches  hier  abgehandelte  kommt  schon  im 

2.  Theile  vor  und  wurde  in  d&a  bisherigen  Ansänge 

mit  Stillschweigen- übergangen,  um  in  dem  jetzt  folgen- 

den eine  kurze  Andeutung  zu  erhalten.  —  Die  Zuchtge- 

rechtigkeit (Justice  repressive)  ist  entweder  vor  oder  nach 

dem  Verbrechen  wirksam.  Im  ersten  Falle  sucht  sie 

entweder  durch  Drohung  oder  durch  Beispiel  vom  Ver- 

brechen zurückzuhalten  (justice  de  prevoyance  au  jjre^ 

tnier  degre)^  Im  zweiten  sucht  sie  die  Wiederholung 

des  Verbrechens  „auf  Seiten  der  Freiheit,  welche  sich 

bereits  verging zu  verhindern ,  (secande  juaUce- 
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€L  LMM,  «i  lyiliM  ftel  «1  ti^NMif.  M 

ffAtotfonce)  Zuchtgerechtigkeit  (im  eogern  Sinn)  ,,die 

vorherrschende  Gerechtigkeit,  sagt  der  Verf.  (S.  260)  „hat 

eioe  gute  Meinung  von  fler  Freiheit,  die  Zuchtgerech- 

kflity  welche  eintritt  wenn  die  Freiheit  sich  vergangen 

hat,  eine  Ohle,  sie  ist  mifstraiiisch.  Die  Eine  ,  voll  voa 

ArhtMg  Ar  die  Freiheit,  sucht  nur  ihren  Geaafii  sa 

ervcilem  und  ihr  BeadiiidLiiDfen  auftulegen ,  die  as- 

die  kbgegen,  bewaflbel  nll  Verdacht^  nnnt  danmf  fie 

mh  Ketten  zu  beladen  uud  geht  bis  zu  ihrer  Entziehung 

auf  immer  (va  jusquä  la  conßsquer  pour  tottjours)!* 
Um  das  Verbrechen  zu  verhöien,  empfiehlt  der  Verf. 

drei  Mittel :  1)  die  Ursachen  derselben,  öfieatliche  Spiel- 

häuser,  Sclavenhandel  u.  s.  w.  mdgUohnt  zu  entfernen  und 

darch  ein  gnte^  Aviage^Sjrateni,  durohSpanamkeii  und 

daieh  eine  gleiche  BMchlltsung  dee  Gewerbsfleiftee  den 

Wehktand  wkVer  Mitglieder  der  Ghsselleehall  au  sichern, 

2)  die  Freiheit  durch  Volksnnterricht  aufzuklären,  um  der 

Versuchung  zu  wiederstehen  ,  3)  durch  die  Furcht  der 

Züchtigung;  {cremte  de  la  repreasion)  ein  Gegenge- 

wicht gegen  die  verfilhrerischen  Beweggründe  aufzu- 

iteUea.  Ist  aber  das  Verbrechen  begangen ,  kommt  es 

daiaaf  an,  ilie  Wiederholnng  desselben  anf  Seiten  den 

Verbrtchefs,  oder  wie  der  Ver£  sieh  anedrfickt,  der 

Freiheit,  welche  sich  bereits  verging,  zu  verhindern,  so 

empfiehlt  er,  mit  Ausschliefsung  der  Todesstrafe  und  der 

Sciaverei,  als  vollkommen  hinreichend,  drei  Zuchtmittel: 

1)  Gefangnifs,  2)  Geldbufse,  3)  Deportation. 

Macht  man  gegen  die  Gefängnifs träfe  den  Ein- 

warf, diilaaie  den  Menschen  seiner  Freiheit  beraube,  die 

dech  ein  ap  heiiigee  Menschenprechl  ab  das  Rechl  m  le- 

ben awiachfi,  so  antwortet  der  Ver£,  hier  nitlAie  man 

Rei&t  nnd  Rechtsaus&bnog  unterscheiden.  Gott  habe 

Rechte  geschaffen,  welche  beschränkt  werden  (rnodifies) 

können,  ohne  vernichtet  —  und  welche  auf  eine  Zeit 

lang  eingestellt  werden  (suspendm)  können,  ohne  ver- 

iaisert  —  zu  seyn.  Die  Gesellschaft  könne  die  Freiheit 

eines  Schuldigen  in  Beschlag  nehmen ,  das  Recht  selbst 

bleibe  unverläet  In  seiner  Wesenheit  und  aUzeit  wieder 
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i0fi  es^eitce  ef  toufoura  resiHuahle  dmm  m  iNiltfre  Seite 

MS,)  Diese  zeitige  Einstellung  (nuspension)  sey  so  weit 

entfernt,  die  Achtung  zu  Tcrletzen,  welche  einem  Werke 

fksScMpfers  gebohrt,.  daUbsie  Tielmehr  eine  Hui diguai^ 

dhrMiben  «nthalte.  ̂ ber  —  setei  derVed.  (S.  266)  hin- 

«1  ̂   4ea  MentclMni  mmi  ivoier  Mser  FreilMk 

mbcB,  heMit  ftch  di»  GcwikGotteB  i—iiiwo,  det  w 

aUen  dasjenige  MliiiieB  Inmi^  wae  er  allein  gegeben  hatT. 

Nur  durch  eine  niclit  für  clie  ganze  Lebenszeit  zu  er« 

kennende  Dauer  wird  die  Freiheit>iberaubung  gerecht, 

indem  sie  dem  Zwecke  der  Zuchtjustiz  entspricht, 

^mch  Befeerung  dea  Verbrechers  ihm  selbst,  uiid  der 

6«Beliechafl  beüsam  m  acgfou  Betorwy  {r^mme)  mufli 

aelba^  bei  den  jeiaigeii  Oeeetebidkera,  nm^DsiU 

Iheiie  der  fitrafiM  bht  teoqperlr  sind ,  den  weaaBtlichea 

Character  der  Zaditgerechtigkeit  ausmachen.  Denn  mau 

mufs  sich  wohl  mit  der  Veredlung  derjenigen  bescliäf- 

ligen,  die  nur  darum  ans  der  Gesellschaft  entfernt  worden, 

um  in  dieselbe  eines  Tages  znrückzakehreo ,  damit  sie 

Mcht  dieseUiea  lasterhaften  Gewohnheiten  mit  sich  hi&^ 

ansbringen;  sonst  wird«  die  FesthafttMg  ut  niohls  mh 

derm  bestAen-»  ala  ibreo  Avabmcli  wdnrend  einer  ge« 

wifaea  Beh  sn  hemmen,  nach  deren  Verlauf  sie  ariedes 

in  Wirksamkeit  träten.  Ueberliaupt  ist  BefseruDg  die 

Bothwendige  Bedingung  jeder  Freiheitsberaubung,  wel- 

che einen  Zweck  habea  soll.  Befserung  des  Verbrechers 

iai  auch  f&r  die  Gesellschaft  wohhhätig;  ein  einziges 

merkwftrdiges  Beispiel  daron  ist  derselben  so  nOtstiiei^ 

da  am^tümg  Beispiele  iron  Pestraflmy,  MI  aber  dieasr 

Zweck  erreicht  werden,  an  uiMmi  die  GeftngniAn  eine 

angemesaene  Organisation  erhalten,  keiner  darf  ans  den» 

selben  ohne  Gewöhnung  zar  Arbeit,  ohne  ein  kleines Bl^ 

genthum  (/ieei//e)  und  ohne  Gesell icklichkeit  zu  seinem 

weitem  Fortkommen  (etat)  in  dit  Gesellschaft  zurOckzu« 

kehren.  Der  Verf.  empfiehlt  io  dieser  Hinsicht  dn 

stem,  welches  er  blos  aaa  Nacfcriditen  lüber  die  esnlnn 

Jahre  dar  B^ndnnf  desselben  (17M>  m  hrnrnm 



a  Mmtimf  njUlMi  f^MU  et  NptMtif.  Mi 

fk:lieint ,  das  sogenannte  Pöni  tentiar  -  Sjrstem,  wel- 

ches, nach  den  von  ihm  mitg'eth eilten  Zeugnifsen,  durch 
die  Macht  der  Gewifsensvorwürfe  die  der  einsame  KerlMt 

\9Miary  conjinement)  aufs  höchste  steigert,  eine  so 

lihiiilLiliafte  WirimmkeU  erhül^  dmü  mmn  BmfMt 

Im^  wie  GtefflBfMe  IMier  hingeiielilet  «k  demtrilM 

«■torwMrfea  worde»  wdMaB.  Um  den  T^rieMMieMi 

Araden  der  Verschuldung  zu  entsprechen,  schlägt  der 

Verl  eine  Stufenleiter  vor,  die  er  Gerechtigkei ts-*- 

Lieiter  (Echelle  de  la  justice)  nennt.  Diese  ist  auf 

S&  Jahr«  berechnet  nod  besteht  aus*  l'V Staffeln^  tob 

^diDen  die  niedrigste  mit  Verbrechern  anfangt,  weiche 

jndi  den  bedierigeb  Oceetibichere  mit  eiq&rigeröe^ 

tefidMMir  liekgt  weideo  wd  ̂ ipen  deaen  die  haolhle 

Mf**lttehtigung  der  frosten  Verbrecher  besfhnfiit  J  ist 

Jedeemil  5  dieser  Staffeln  biJden  eine  Hauptabthetding, 

welche  aus  eben  so  viel  Unterabtheilungen  besteht  unti 

einen  Ausschufs  von  einer  gleichen  Anzahl  auserwählter 

Aafseher  zum  Vorstände  hat.  Jede  dieser  Unteraha 

tbeilimgeii  hat  ihres  Sj^iel  -  Aufseher  der  eia  MH* 

güed  des  AwMdMflM  h*.  16  dieser  AiiMer  bilden 

^kn  Bisciplimmadi,  welcher  a«f  fr  Jihre  erwihll  imd 

-VOB  welchem  jährlich  ̂   erneuert  wird.  Dieser  Rath 

hat  die  Macht  über  Versetzung  aus  einer  Claf^e  in  die 

andere  zu  entscheiden  und,  zwar  nicht  die  Dauer,  aber 

die  Vettheilung  des  einsamen  Kerkers  unter  die  durch 

Urtiieii  und  Recht  erkannte  Gefitaigfmfeelafe  zu  besthn-» 

Pir  Motd  und  Mofdrereoche  Wirde  dne  M 

ximum  dieser Beitnischung  Yon  Blneamkeii  sidi  auf 

•  cht  Jahre  beUmfen  ktanen.  Die  höchste  Strenge 

dieser  Beimischung  mufs  in  den  ersten  Jahren  der  Fest- 

haltung Statt  finden,  in  den  folgenden  mufs  sie  ge- 

mildert werden  und  zuletzt  auf  der  untersten,  durch 

diese  Beimischung  am  wenigsteo  Ycrstärktea,  Abthei- 

faiiif  enden.    (S.  306.) 

B.  Für  diejenigen  Verbrechen,  auf  welche  die  6e* 

ftngnilMrafe  nidlt  anwendbar  ist,  s.  B.  MilUirauch 

der  Prefsfrelheit,  soll  nach  einer  S.  304  beigefügten 
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lf«te,  die  Geldbvffle  Statt  finden,  TOn  welcher  der 

Gesetzgeber  jedoch  nur  den  höchsten  Satz  {jnajcimum) 

BU  bestimmen  hat. 

3.  Die  Deportation  soll  die  höchste  Staffel  der 

fllniftcala  ausmachen  und  in  folgenden  Fällen  gebraucht 

werden  a)  bei  Rückfall  in  M enschenmord,  6)  bei  Wle^ 

derholuDg  von  MUbbränchen  der  GewnU,  wie.  antli  rm 

Verbrechen  gegen  £e  Piefe-  «nd  ReUglone-FrdlMil, 

c)  bei  politischen  Verbrechen ,  namentlich  Verschwö- 

rungen und  Aufruhr  mit  bewaffneter  Hand.    In  der 

Anwendung  auf  Frankreich  wird  Hir  die  erste  dieser 

Klasse:  die  Insel  Desirade,  fiir  die  zweite:  Cayenne» 

lur  die  dritte:  die  St.  Martins  •  Insel  voijgesclfalagea. 

Bin  groiker  Theil  der.  dadurch  entstehenden  Knelaü 

ktonte  gedeckt  werden,  wann  Fvankrdeh  *  in  den  dM 

gedachten  Pillen  den  Transport  der  Verbrecher  ana 

den  kleinern  Staaten  auf  die  erwähnten  Inseln  über- 

nähme.   Die  Hauptkosten  würden  in  Erbauung  einer 

Kaserne  und  eines  Gefangnifses  bestehen.    j,In  dieses 

Geföngnifs  —  sagt  der  Verf.  wörtlich  (S.345)  —  soll 

der  Schuldige/ welcher  weder  Familie  noch  Vaterland 

mehr  hat»  bis  in  aein  Sflrtes  Jahr  (juaqjuä  Vage^  4m 

quaite  vingta  aite)  «ngesperrt  nnd.  aladanti  «ener 

Familie  wenn  sie  es  verlangt,  zurückgegeben  werden. 

cette  epoque )  si  aa  famiüe  le  rappeüe^  il  lui 

sera  rendu,  Ce  ncst  qualors  que  la  aociete 

lui  rendra  sa  liberte.)" .  Also  . •  •  Loalafsung  im 
SOten  Jahre  und  obendrehi  daroh  einen  wnnderfiluill^ 

idien  Umstand  bedingt. 

(Die  Fortsetzung  Jolgt.) 

L 
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Heidelberger 

Jahrbücher  der  Literatur. 

M.  C.  Lueaa ,  du  ayatime  penal  et  represa^. 

ff 

(F9ri99tMUlig.) 

Das  letzte  Capitel  führt  die  Aufschrift:  conclmhn 

und  trä^t  namentlich  für  Frankreich  darauf  an,  dieTo'* 

desslrafe  auf  seltene  Fälle  einzuschränken  {rarei^  des 

execfUkm)  iiod  ihre  gftottiehe  Abschaffung  nur 

durch  etnffen  weise  Portochreitunj^ zu  bewirken.  ,,Die 

Goilliitine,  —  heifst  es  S.  8M  —  Ist  eine  Gewohnbett 

für  <las  Volk  geworden;  man  mufs  damit  anfangen,  we-  ' 
niger  oft  seine  Blicke  daran  zu  weiden  {repaitrc)  .... 

indem  man  nach  und  nach  die  Zahl  der  Capital  falle  ver- 

mindert."   Auf  diese  Art  wird,  nach  der  Rerechoung  des 

Verf.  die  Abneigung  gegen  den  Mord  in  immer  steigen- 

den Graden  dergeMlt  zunehmen ,  dafs  das  Mfentiiche 

Schauspiel  deflielben  in  kurzer  Zeit  unerträglich  werden 

wird.    „Dies  ist  alsdann  —  wie  es  weiter  heifst  —  für 

den  Gesetzgeber  der  Au'^enblick,  den  V  orhang  fallen  zu 

lafseii,   >velclier  den  Blicken  der  Menschen  die  nur  zu 

lange  lä^ii  mit  Blut  gefärbte  Schaubühne  gesetzli- 

cher Justizmorde!  (de«  menrtrcs  Icgaux  de  la 

jasiice  humame)  für  immer  entziehen  soll."  Die  in  eben 
diesem  Capitel  mitgetheilten  Nachrichten  Ober  ältere  und 

neuere  Versuche  diese  Strafe  abzuschaffen, 

durften,  da  diese  letztern  nirgends  von  Bestand  waren, 

auch  bei  einer  gelnn/i»eneni  Darstellung  mehr  ̂ »e^»;*'"  '»^^^ 

Dir  die  Meinung  fies  V  erf.  beweisen  und  höelisteas  nur 

dazu  dienen,  ilafs  BedürfniTs  einer  durch  \  oUständig" 

XXni.  Jabrg.  S.  Heft  85 
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keit,Grtlndlichkeitaml  philosophische  Behandlung auRge- 

seidmeteo  Geschlphte  der  Todei§trafe  ▼oizüglich  in  le- 

gislatorischer Hinsicht,  in  einem  hohen  Grade  fühlbar  tu 

machen.    Als  eine  Probe  von  dem  Gehalt  der  hier  mit- 

getheilten  NachrichtcMi  werden  folgende  Beispiele  hin- 

länglich seyn.    Alles   was  hier  über  die  Israel itijsclie 

Gesetzgebung  gesagt  wird,  besteht  in  der  Bemerkung, 

dafs  Gott  gesagt  habe:  Cain  soll  nicht  getödtet  werden, 

aber  er  soll  in  den  Aogen  der  Menschen  ein  Zeichen  der 

Verwerfung  erhalten*  —  Die  bekannte  Stelle  Ezech.  83,. 

11,  Gott  will  nicht  den  Tod  des  Sünders,  sondern  seine 

Bekehrung,  wird  dem  Stifter  des  Christenihums  als  ein 

Theil  <ler  Bergpredigt   zu^eselirieben  (S.  351). 

Der  in  einer  Anmerkung  zu  S.  126  ei  vvalmten  Aeufserung 

eines  Geistliclien  der  fr.  Nationalversammlung  vou 

1191:  „Finden  i?ir  nicht  in  der  lu  lügen  Schrift  den  Ge- 

branch der  Todesstrafe?"  wird  hier  mit  keiner  S^lb^ 

gedacht.   Dem  durch  Aufhebung  der  Leibeigenschaft| 

Abschafinng  der  Folter  und  andere  Verdienste  so  hoch- 

ausgezeichnelen  Markgraf  KarlFriedricli  von  Ba- 

den, wird  auf  eine  von  Herrn  v.Gerando  dem  Verf  aus 

der  Vorrede  einer  (nicht  näher  bezeichneten)  deutschen 

Uebersetznng  des  Beccaria  mitgetheiltcn  Nachricht  hin 

ancb  die  Abschaffung  der  Todesstrafe  beigelegt,  (S.3a6 

und         eine  angebliche  Thatsache,  die  in  Baden  selbstt 

wie  im.  lU)rigen  Deutschland  durchaus  unbekannt  ist  und 

zugleich  ein  schlechtes  Compliment  für  die  deutsche  hir 

storische  Litteratur,  wenn  die  Vorrede  einer  Ueberset- 

zung  aus  dem  Italienischen  ausschliefsend  als Gescliictiis- 

Queile  gebraucht  wird.    Eben  so  apocr^phisch  scheint 

die  Seit  362    ohne  Anfuhrung  irgend  einef 

Quelle  mitgetheilte  Nachricht  zu  sejn,  dafs  Kaiser 

Nikolaus  1826  im  Herzogthum  Finnlfmd  die  Todes- 

strafe abgeschaflY  habe ,  eine  Nachricht ,  die  mit  dem 

neben  diesem  Capitel  (S.  300)  ausgesprochenen  Grundr 

satze :   „f/e  finvancar  (/uc  des   f(t  'i(s  inconlcshiblcs, 

comme  on  pourra  ii en  iissurer  cn  runontunt  uujc  sonr" 

ces  que  jai  prh  som  dmdtquer    wunderbar  contrautirt. 

Digitized  by  Google 



Noch  sind  diesem  Cspitel  ron  S.  STS      ttO  unter  der 

vornehmen  Aufschrift:  „über  mein  Werk,  über 

mein  Jahrhundert  und  über  meinen  Gegen- 

stand einigte  Schlufjsbenierkiingpn  angeiugt,  von  de- 

nen wir  nur  folgende  ausheben  i%oilen.  ,,Man  wird  in 

diesem  Werke  vielleicht  mehrere  etwas  bei  fs  ende  Std-* 

len  (flet  partieB  tm  peu  iranchanie»)  nnd  mit  unter  ei* 

nige  Rehigkeit  (rude$8e)  im  Tone  fioden:  der  An- 

^enblick  des  Angriffs  ist  nicht  derjenige,  wo  man  darauf 

denkt,  seine  Gegner  zu  srhonen,  nodi  ihnen  selbst 

die  schuhlige  Gerechtigkeit  wiederfahren  zu  lafsen." 

In  der  Einleitung  erklärt  sich  der  Verf.  zuerst 

über  die  namentlich  am  ersten  Theile  der  vorliegenden 

Schrift  getadelte  Dunkelheit  der  Schreibart ,  indem 

er  den  Vorwurf  selbst  als  gegründet  annimmt  nnd  sodann 

liioznseüEt,  er  habe  sich  denselben  absichtlich  zuge- 

zogen ,  weil  er  diesen  Theii  nur  für  wenige  Legier  ge- 

schrieben habe.  Bei  einer  „durchweg  neuen"  Ansieht 

müTse  man  vor  Allem  auf  starke  IJeberzeugungeu"  hin- 

arbeiten und  diese  liefseu  sich  nur  bei  einer  kleinen  An- 

xahl  nicht  bei  dem  grofsen  Haufen  der  Leser  bewirkeui 

Nnn  folgen  Briluterungen  mm  2  ten  Theile  voneflglich 

um  der  vom  franzMschen  Justisminister  öffentlich  be« 

kennt  gemachten  allgemeinen  Uebersicht  der  Verbre-» 

eben  von  den  Jahren  1825  ii.  182(1  und  aus  Dupin  Si- 

tuation progressive  dcsforccs  de  ht  France.  Durch 

eine  Reihe  von  Berechnungen  und  Tahc  llen  sucht  der 

"Verf.  zu  beweisen,  was  sich  eip;entlich  wohl  von  selbst 

▼ersteht,  dafs  Wohlstand  und  Aufklärung  anf  di(^  Ver- 

miadernng  der  Verbrechen  den  wohlthStigsten  Sinilufs 

beweisen.  Der  Verf.  fräg  t  selbst  8.  XXXVI :  warum  be- 

durfte es  so  vieler  Ziffern  um  eine  Wahrheit  zu  beweisen, 

«lie  jeder  anerkennt?  Auch  S.  200,  S.  222  und  andre 

Stellen  der  Abhandlunfj^  seihst  reden  von  der  Trocken- 

lieit  und  dem  schwierigen  Gebrauch  der  sogenannten 

"Verbrecher-  Statistik  und  wer  möchte  läugnen ,  dafs  ei- 
g:entlich  wohl  nur  Ihre  letzten  Resultate,  mit  Wahrheit 

anfjpefafsc  und  mit  phllosopischem Geiste  verarbeitet| 
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interefse  für  das  grofse  Publikum  haben ,  welches  der 

Verf*  durch  eine  bedeutende  Anzahl  dahin  gebörin^r 

MittheiluDgen  im  Zusammenhange  der  Torltegenden 

Schrift  practisch  Toraus  zu  setzen  scheint  —  Als  Anhang 

zum  Ga  nzen  fiiulen  sich  S.  380  und  ff.  1)  einige  Aus- 

züge aus  der  Gazette  des  Tribunattx ,  unter  der  Auf- 

schrift: Table  au  Supplement  ah  e,  Erreurs  de  tu  justice 

iiumaine  enrnaliere  de  condatnnaliuris  capitates.  Müs- 

griffe  französischer  Gerichtshöfe  ^  auf  dem  Wege  ge- 

richtlicher Abhülfe  beseitigt,  blos  Ton  den  letzten  6  Mo* 

naten  des  J.  1826;  MiCsgriffe,  deren  man  freilich  in  un- 

serm  Jahrhundert  sich  doppelt  schämen  sollte,  die  aber 

weiter  nichts  bt^weisen,  als  dafs  es  Mir>bräuche  sind,  de- 

nen der  Staat  selbst  durch  geeignete  llechtsmittel  ent- 

gegen zu  wirken  hat,  ohne  den  besonnenen  und  gesetz- 

lichen Gebrauch  aufzuheben.  2)  Tahleau  comparatif 

et  jyfulosophigue  du  Systeme  peniteataire  et  de  cetiu 

de  Cechafaud.  Eine  Art  Wiederholung  des  Torherge- 

henden  Inhalts ;  Sieben  nnd  zwanzig  Sätze  und  Gegen- 

sätze, ohne  Ordnung  zusammengereiht. 

So  weit  das  System  oder  das  sejn  sollende  System 

unsers  Verf.  Wir  haben  uns  dabei  fortlaufender  Be- 

merkungen enthalten,  um  die  Leser  durch  eignes  An- 

schauen zu  uberzeugen,  da(s  das  Yom  Verf.  fibernommene 

Wagstack  für  s^ine  Kräfte  zu  schwer  war  nnd  dafe  der 

zwiefach  Terschlnngene  Knoten,  welchen  er  aullSsen 

wollte,  dnrch  den  Inhalt  der  Torliegenden  Abhandlung 

nur  noch  fester  geschürzt  worden  sey.  Eine  vollständige 

Beleuchtung  dieses  Inhalts  wäre  hier  am  unrechten  Orte; 

flie  jetzt  folgenden  Bemerkungen  werden  hinreichend 

se;^n,  unsre  Aufmerksamkeit  auf  einige  der  wesentlich- 

sten Theile  deiselben  zu  beurkunden  und  den  Weg  zn 

weitem  Untersuchungen  za  bahnen. 

1)  Der  ganze  erste  Theil  ist  eine  petUio  prmciptt 

oder  Voraussetzung  desjenigen  was  der  Verf.  hätte 

beweisen  sollen,  üni  dem  Staate  das  Recht  über  Tod 

und  Leben  seiner  Mitglieder  zu  entziehen,  legt  er  es 

ausschiielsend  in  die  Hände  der  Gottheit.    Deu  Beweis 
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ist  er  schuldig  g^eblieben.  Denn  was  er  von  der  Un- 

voiikommenheit  mensclilicher  Strafgerechti^keit  sagt, 

bewebl  nichts  weil  es  za  viel  beweist  und  die  reli^öse 

Sanctiöii,  welche  er  in  einigen  falsch  Terslandenen  and  ans 

dem  Zosammenhange  geriftenen  Bibelatellen  zu  finden 

glaubt,  iat  so  Weit  entfernt  seine  Voranssetsung  zu  b^ 

gründen,  dafs  sie  vielmehr  bei  näherer  Beleuchtung  ge- 

rade  das  Gegentheil  «lerselben  beweist. 

2.  Der  Verf.  scheint  selbst  auf  die  praktische  Brauch- 

barkeit der  kaum  gedachten  Voraussetzung  kein  grofees 

Gewicht  gelegt  su  haben,  indem  er  mehrere  Falle  zu- 

gibt, in  welchen  sowohl  dem  einzelnen  Menschenhais  dem 

Staate  das  Recht  der  Tddtung  znm  Behuf  der  Selbst^er* 

Aeidfgung  ̂   egen  ungerechte  Angriffe  nicht  versagt  wer- 

den kann,  namentlich  Xoth wehr  und  Krieg.  Warum 

mufslc  die  ung;lürkseli^^e  Vermischung  zweier,  ihrer  Na- 

tur nach  Ulivereinbarer,  Aufgaben  ihm  die ilände  binden, 

um  auch  eine  dritte  Kategorie  von  Fällen 

eiBZurSumen,  d  urch  welche  er  jeder  bilügeii  Anfor- 

derung der  Wissenschaft  genOgt  haben  wOrde  —  das 

Sichrun gsrech t  gegen  lebensgeßihrliche  Angriffe 

im  Innern?  Liegt  dieses  Recht  nicht  ebenfalls  ni  dem 

Rechte  und  der  Pflicht  der  Selbsterlialtung,  die  er  in 

einem  an  Sclaverei  grenzenden,  Sinn  annimmt,  ohne  ih- 

ren grofsen,  verständigen  Inhalt  erschöpfend  gewürdigt 

SB  haben?  Warum  mufete  er  selbst  jene  berühmte  Stelle 

▼on  Mablj  umgehen  oder  verstümmeln  und  in  einem 

ftlschen  liichte  darstellen,  die  Ihn  so  siegreich  auf  die 

irerfehite  Spur  hStte  zurückfuhren  können?  Wir  bitten 

so  viel  mehr  um  Erlaubnifs,  sie  hier  abdrucken  laften  zu 

dürfen,  da  man  sie  selbst  in  Deutschland  nicht 

immer  verstanden  und  nicht  überall  in  ihrem  ganzen 

Umfange  durchdacht  hat.  „Die  Nothwendigkeit,  —  sagt 

dieser  cfafsische  Schriftstell  er  (Princtpcs  des  loix,  Lh>. 

JIL  eh.  4)  —  worin  sich  ein  Staat  befindet,  dem  auswär- 

tigen Feinde  Gewalt  entgegen  zu  setzen,  ist  ein  gewifeer 

Beweis,  dal^  er  dafs  Recht  habe,  dieses  zu  thun  und  ich 

gfluube  aus  diesem  nämlichen  Grunde,  dem  mau  nichts 
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von  Bestand  entgegen  setzen  kann,  bewekeo  mm  können, 

dafs  die  Gesetze  zuweilen  die  Todesstrafe  verordnen  inüf- 

sen.  Sobald  es  Menschen  gibt,  welche  fällig  sind,  ei- 

nen irei willigen  und  uberlegten  Todschlag  zu  begehen, 

iobahl  es  Meuchelmörder  und  V^ergifter  gibt,  sobald  mufii 

der  Geaeisgeber  sie  zum  Tode  TeAirtheileo.  Alles 

ruft  mir  ZU|  dafs  es  keine  Ordnung,  keine 

Sicherheit  noch  geheiligtesRecht  mehr  «n« 

ter  den  Menschen  gibt,  wenn  das  Schicksal 

eines  tugendhaften  BQrgers  schlimmer  ist 

als  das  eines  Mörders,  und  dieser  Fall  würde  ein- 

treten, wenn  ich  das  erste,  das  unersetzlichste  aller  Gu- 

ter verlöre,  indefs  mein  Mörder  sein  lieben  behielte.  Al- 

les überzeugt  mich ,  dafs  die  Gesetze  gegen  den  Mord 

Hnnütz  seyn  wOrden,  wenn  man  den  Mörder  nicht  zun 

Tode  verurtheilte.  Ohne  ein  solches  Gesetz  könnte  der 

Höfs  oder  die  Rache  eines  niederträchtigen  Bösewichts 

8ich  sättigen  indem  er  ̂   wenn  ich  mich  so  ausdrücken 

darf,  sich  in  ein  für  den  Bürger  defsenTod  er  beschios* 

sen,  sehr  ungleiches  Spiel  einliefsc,  jener  setzte  nur  seine 

Freiheit,  dieser  sein  Leben  aufs  Spiel  Ein  bos- 

hafter Mörder  glaubt  seinem  Feinde  dafii  gröfste  Uebel 

zuzufügen indem  er  ihm  das  Leben  nimmt,  folglich 

hält  er  den  Tod  für  das  gröfste  Uebel,  ̂ ben  darum  mufs 

den  Auss(  liweifuugen  seines  Hafses  und  seiner  Rachgier 

durrh  die  Furcht  vor  dem  Tode  Einhalt  gethan  werden.** 

Autfaiieud  und  nur  aus  dem  bereits  mitgetheiiten  Grunde 

erklärbar  ist  die  Bemerkang,  dafs  der  sonst  in  Anführwig 

anderer  Schriften  nichts  weniger  &ls  sparsame  Verf.  von 

dieser  ganzen  Stelle  &  54  nichts  weiter  als  die  hier  mit 

•usgezeichneter  Schrlfl  gedruckten  Worte  anfdhrt  mntl 

selbst  diese  nur  in  einem  Zusammenhange,  welcher  ih- 

ren wahren  Sinn  dem  Auge  des  Lesers  entrückt.  Nur  ein 

einziges  Mal  scheint  er  auf  dem  Wege  zu  seyn,  dieses 

Siclirun^sr( eilt  des  Staates  anzuerkennen,  wenn  er  w  eiter 

unten  (S.  149)  in  einer  Note  bemerkt:  „Die Todesstrafe 

darf  in  keinem  Falle  als  eine  Art  Bestrafung  sondern  blos 

ils  unser  letztes  Uttlfsmittel  «ogeüshen  worden, 

« 
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um  die  Gesellschaft  gegen  diejenigen  zil 

schützen,  deren  Leben  wahrhaft  unverträg- 

lich mit  der  öffentlichen  Ruhe  seyn  würde.** 

Aber  wie  geschmrind  leokt  er  wieder  eia  durch  folgende 

doppelte  GlatSon  die  auch  als  solche  merkwOrdigp  in  ih- 

rer Art  ist:  ̂ ^Eden,  Principes^  sur  fa  legisL  pAwXe. 

Bradf  ort  8  est  cxjirtnte  dt  m^me  en  Amei^ique,**  In 

einer  noch  weiter  nnten  (S.  261)  angeführten  Stelle  aus 

Benjamin  Consta nt's  Commentar  über  Filangieri 
heifst  es  n*  a  :  ̂ Wenn  das  von  dem  Verbrecher  gestiftete 

Hebel  so  grofs  ist,  dafs  die  öffentliche  Sicherheit  erfor- 

dert, dals  er  auf  immer  sdner  Freiheit  beraubt  werde, 

SD  Terurtheilt  denselboi  zum  Tode.**  Hier  bemerkt 

Verf.  um  jeden  Schein  einer  Theilnahme  an  Meinungen 

dieser  Art  zu  begegnen,  in  einer  Note  :  er  wurde  in  die- 

sem Falle  noch  lieber  anrathen,  aus  Achtung  för  das  Le- 

ben die  Freiheit  zu  confisziren.  (favone  que  je 

eamieiUerais  plutöt  encore  de  confisquer  la  liberte  par 

re9peci  pour  Cexlatence,)  Freiheit  und  Leben  hatte  er, 

wie  oben  bemerkt  worden  ist,  anf  i^leiche  Linie  |;estelit 

nnd  Freiheitsberaubung  auf  immer  für.  dn  ausschliellien- 

des  Recht  der  Gottheit  erklSrt  (S.  266).  Wer  denkt 

hier  nicht  an  die  Worte  des  Dichters: 

Incidit  m  seyUam  qui  vuU  vitarc  Charyhdim  f 

Wenn  der  Verf.  in  einer  andern,  bereits  mitgetheilten, 

Steile  dem  Staate  —  sehr  freigebig  —  das  Recht  zuge- 

steht, in  g^eeif  neten  Fällen  den  Verbrecher  mit  Freiheits- 

beraubung bis  ins  80  te  Jahr  seines  Lebens  su  strafen, 

so  zeigt  er  auch  hier  die  Unhahbarkeit  seines  SystemSi 

Bis  zu  diesem  nur  von  wenigen  Menschen,  auch  bei  den 

vortheiihaftesten  Verhältnifsen  erreichten  Zeitpuncte  wäre 

also  diese  Strafe  gerecht,  mit  dem  81  tcn  Jahre  finge 

sie  an  ein  Eingriff  in  die  Rechte  der  Gottheit  zu  sejro! 

Verlust  der  Freiheit  ist  unersetzlich  und  eloe  bis  zum 

höchsteiiv  Ziele  des  menschlichen  Lebens  unter  den  Qua- 

len innerer  Vorwürfe  und  dem  Druek  äufterer  Verbfilt- 

nifse  abzubOfsende  Freiheitsstrafe,  was  wäre  sie  in  letz- 

ter Auflösung    anders  ab»  —  Tcrscbleierte ,  langsame 
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i  Todesstrafe,  die  vielleicht  in  den  Augeil  mancher  Lieeer 

eine  schnell  Tollsogene  aufwiegt? 

8.  Welches  auch  von  jeher  die  Versuche  raeoschea- 

freondlicher  Gesetzgeber  gewesen  sind,  den  Gehrauch 

der  Todcslrafe  zu  beschränken  und  von  barbarischen  Mifs- 

bräuchen  zu  entladen,  so  ist  es  doch  eine  geschichtlich 

erwiesene  Thatsavhe,  die  der  Verf.  selbst  nicht  in  Abrede 

Steilen  kann,  clafs  es  nie  einen  auf  Gesittung  Anspruch  ma- 

chenden Staat  gegeben  hat  oder  noch  gibt,  welcher  diese 

Strafe  g ans  entbehren  zu  können  geglaubt  hfitte.  Alles 

hat  die  Uebenseugung  herbeigefDhrt,  dafe  der  Gebrauch 

derselben  in  gewifsen  Fällen  eine  unbedingte  Ver- 

nunft-\oth  wendigkeit  sey,  ohne  welche  der  Slaat 

eines  der  wichtigsten  Miltel  beraubt  seyn  würde,  das  Le- 

ben der  Bürger  und  seine  eigene  Existenz  sicher  zu  stel- 

len.   Die  Abschaffung  der  Todesstrafe  würde  demnach 

ein  wahrer  Staatsfehler  seyn,  den  nur  die  Rückkehr  auf  i 

den  verlafsnen  Weg  wieder  gutmachen  könnte.  Ueber 

die  Benennung  Sicherheitsmittel  wollen  wir  mit 

dem  Verf.  eben  so  wenig  streiten  als  über  die  von  ihm 

nufgeslelUe  sogenannte  vierfache  Sanction  {scmclion  po^  \ 

Iffique  —  rcVgieuse  —  populahe  ot  — naturelle)  ̂   weU 

che  bei  jedor  Strafbestiiumung  vorkommen  soll  und,  un- 

serer Ansicht  nach,  im  vorliegenden  Falle  zu  nichts  wei- 

ter (ilhrty-  als  einen  Begriff  den  man  aufklären  will,  durch 

unnöthige  Zerspaltung  zu  verdunkeln  und  zu  yerwirren. 

Von  dem  unseligen  Irrthum  einer  Politik  ohne  Moral  ist 

man  längst  in  unsern  Staatsreclite  zurückgekommmen  und 

was  man  hier  unter  dem  Namen  der  höchsten  Staatsver- 

*  nnnft  geltend  zu  machen  sucht,  fafst  j  e  d  e  gerechte  Rück- 
sicht auf  das  Ganze  wie  auf  den  Einzelneu  in  sich«  Selbst 

indem  die  Gesellschaft  auf  gesetzlichem  Wege  dem  Ca- 

pital -  Verbrecher  Rechte  und  Güter  entzieht ,  deren 

Werth  den  von  ihm  verletzten  das  Gleichgewicht  hfili, 

Ist  sie  fbr  die  möglichste  Ausgleichung  seiner  religiö- 

sen Verhältnifse  besorgt  und  es  ist  durchaus  nicht 

abzuziehen,  wie  sie  ihre  Pflicht  gegen  diese  letztem  ver- 

letzen Könne,  w  «au  sie,  oder  die  in  ihreu  Manien  recht* 
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spreehcBcle  Obrigkeit,  in  geeigneten  Fillen  im  traurig; 

■olhwendlgen  Bei9piele  kvi^xi  ,  ilafs  sie  du  nacli  allen 

göUlichen  und  incnschlicluii  (ivseizen  ihr  anxMiraute 

Scliwerdt  nicht  umsonst  tr.ig^t  (Köm.  13,  4).  Was 

der  Verf.  S.  Zitl  von  lincr  G  i  f  t p  r ob e  sagt,  die  man 

nun  Besten  der  Menschheit  an  Schuldigen  mache,  ist 

wohl  nur  eine  Verwechslung  der  UoUen  Die  X&tzüch* 

keit  der  Todestrafe  braucht  nicht  erst  dorch  Versu- 

che erwiesen  bu  werden^  ihr  besonnener  Gebrauch  ist 

durch  die  Geschichte  und  Erfahrung  aller  Jahrhunderte 

und  seihst  durch  das  Mifslinpfen  aller  bisherigen  Ab- 

SchafTungsversuche  bestätigt  \ur  durch  die  Krneue- 

rung  solcher  Versuche,  bei  denen  man,  um  das  Leben  ei- 

niger Schuldigen  zu  retten,  die  Sicherheit  von  Millionen  ^ 

aufs  Spiel  setzte,  würde  die  Vergleichung  mit  einerGiftr 

probe  anwendbar  sejn.  So  lange  es  noch  Verbrechen 

wi^  das  S.  270  yoq  «lern  Verf.  aus  der  Gazetie  des  Tri^ 

hunatur  miCgetheilte  de<<  Gattinmdrders  Joli.  VI ayer  gibt 

„  crime  €loiU  Ich  horrihU  s  circoastanccs  acmhlfiiciit  an- 

noncer  uuc  h^lc  fcrocc  qui  nuLuiil  plus  (V/u/iiiam  (fuc 

la  Jigurc'^  werden  alje  V  ersuche  dieser  Art  .  zu  nichts 

weiter  fuhren  als  eine  aus  falsch  verstandner  Menschen- 

liebe verlorne  Milhe  und  Zeit  zu  beurkunden. 

4.  Man  kann  dem  Verf.  den  grdsten  Theil  der  von 

ihm  (unter  N.Ii.)  angefahrten Thatsachen zugeben,  ohne 

dafs  daraus  für  eine  unbedingte  AbscbafFung  der  Todes- 

strafen das  mindeste  folgt.  Wenn  es,  wie  die  traurige 

Kriahrung  beweist,  Menschen  gibt  bei  denen  sie  aus  ir- 

gend einem  Grunde  unwirksam  ist,  so  gibt  es  zuverläfbig 

auch  andre,  welche  bei  einer  nicht  ganz  vernachläfsig« 

ten  Erziehung  durch  die  Aussicht  auf  diese  Strafe  vor 

leidenschaftlicher  Erhitzung  bewahrt  und  von  der  Vol- 

lendung des  Ton  ihnen  beabsichteten  Verbrechens  surilck- 

geschreckt  werden.  Die  Anzahl  dieser  letztern  liegt  auf- 

ser  dem  Gesichtskreise  menschlicher  Herechnung.  Selbst 

wenn  sie  nach  der  \  (»ranssetznng  des  \  erf.  nur  klein  wäre  , 

U|id  2SU  den  minder  gewöhnlich  e  n  Fällen  gehörte, 

wie  diesem  aus  seiner  bereits  mitgetheilteu  Bemerkung, 
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fiafs  da«  VeArechen  in  den  w  Uhu  lieh  8t«ii  Pil- 

len blind  8ey  (S.  I88j,  daTs  die  f^iofscn  Verbrecher  fa st 

immer  den  Tod  verachten  (S.  23(iJ  und  aus  der  Stelle 

des  angehängten  tahlcau :  pcii  de  coupahles  qtu  ne  la 

mept'iaent  (S.  386)  autrenscheiolich  liervorgeht  —  so 

wäre  es  ja  schon  um  der  Wenigen  willen  bei  denen  dief^e 

▼on  ihm  selbst  sogenannle  „schrecklichste  aller  Strafen^ 

wirksam  bliebe^  unerlifiiliche Pflicht  desStaats  sie 

nnf recht  zu  erhalten.  Gftnstiche Abschaffang^  dei^ 

selben  würde  den  schauderhaftesten  Verbrechen  dieser 

Wenigen  Thür  und  Thor  öffiien  und  fi  fdier  oder  später 

ihre  Anzahl  bedeutend  vergröfsern.  Dafs  die  Andre- 

hang  dieser  Strafe  nicht  immer  vollzogen  wird,  beweist 

nur,  dafs  man  sie  in  einzelnen  Fällen  nicht  anwendbar 

findet  und  dafs  es  den  Behörden.,  welche  fiber  diese  An- 

wendung zu  erkennen  haben,  nicht  um  Befriedigung  ei- 

ner wilden  Rachsucht,  sondern  um  die  sorgfältigste  Er- 

wägung alier  zur  Vollziehung  gesefziich  erforderten  Be- 

dingungen zu  thun  ist.  Mag  die  Anzalil  der  Fälle,  in 

welchen  diese  Vollziehung  wirklich  erfolgt,  auch 

noch  so  gering  seyn,  immer  wird  sie  hinreichen,  um  die 

Ehre  des  Gesetzes  und  die  Kraft  der  Androhung  auf- 

recht zu  erhalten,  lieber  die  bei  dieser  Vollziehung  Ton 

dem  Verf.  nach  der  von  ihm  beliebten  „chymischen  Me- 

thode*^ unterschiedenen  „Zuthaten"  wollen  wir  uns  um 

60  weniger  in  Untersuchungen  einlafsen,  als  er  sich  selbst 

hier  nicht  völlig  verstanden  zu  haben  scheint.  Die  Be- 

standtheile  einer  Arznei  können,  einzeln  genommen,  wir- 

.fcnngslos  seyn ,  während  eine  Mischung  derselben  die 

wohlthätigste  Heilkraft  beweist  Die  einzelnen  Bndft- 

ataben  eines  Worts  bezeichnen  einzelne  Laute,  in  ihrer 

Zusammensetzung  können  sie  die  wichtigsten  Begriffe  an- 

deuten. Keine,  noch  so  chvinische  Methode,  kein  Rai- 

sonnement,  selbst  dasjenige  nicht ,  womit  der  Verf.  (S, 

LW  III  ff.)  der  InlroiL)  dem  Staate  von  Genf  die  Ab- 

schaffung der  Todesstrafe  aufzudringen  sucht,  weil  in 

12  Jahren  nur  eine  einzige  Mordthat  in  demselben  he« 

gangen  8e;|r,  werden  jeimüs  die  Wirksamkeit  einer  mit 
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weiser  Umsicht  gedrohten,  in  gesetzlicher  Form  erkann- 

ten und  ohne  Grausamkeit  und  empörende  Sehärfungeu 

Tollzogeuen  Todesstrafe  zweifelhaft  machen.  Der  Verf. 

will  den  exemplarischen  Charakter  d erStrafe 

AberhMipl  nieht  ia  Abrede  stellen;  (8.  213)  Nach  we4- 

dhem,  mch  nur  «cbeioliareiii  Chronde  soll  die  furchÜMir* 

fle  aller Slrafea  lüer  etne  Ausnahme  bilden?  Doch... 

der  Verf.  scheint  das  Unzusammenhängende  seiner  Be- 

hauptungen durch  einen  achtungsvollen  Hinblick  auf  die 

Gegner  derselben  gewissermassen  selbst  anzuerkennen, 

indem  er  am  8chiuü»e  des  zweiten  Theils  auf  die  dop- 

pelte BeziebMg,  in  welclior  die  Wirksamkeit  der  To- 

desstrafe yon  ihm  betrachtet  sey,  nimllch  Drohwi|^ 

■od  Vollsiehiio^,  snHkcksiehty  setzt  er  wörtlich  hinzn :  „Bs 

blieb  eine  ausgemachte  Thatsache  (ii  esi  resie  comiiaU 

enfait)  dafs  die  grösten  Vertheid iger  <ler  Todes- 

strafe dieselbe  nieht  für  eine  practische  Strafe  ausge- 

ben. Sie  wollen  ans  der  mensrhlichen  Gerechtigkeit 

keine  Schlachtbank  machen,  wo  es  alltäglich  etwas  zu 

tedteo  gibt.  Drohung,  unterstützt  von  einigen  sel- 

tenen Hinrichtungen,  die  derselben  blos  dieMAg- 

licbkelt  der  Vollziehung  erhalten  sollen,  ist  Alles ,  wor- 
auf sie  ihren  Eittflufs  und  ihre  Rolle  beschränken. 

Furcht  för  Alle,  Strafe  fiir  wenige.'^  (S.  248  wobei  in 

einer  Note  auf  Dr.  Paley  verwiesen  wird.)  Hier  wird 

man  beinahe  zu  glauben  versucht,  dafs  ein  Theil  der 

Handschrift  verloren  gegangen  sey.  Indem  der  Verf, 

den  Inhalt  seines  Vortrags  kurz  wiederholen  will,  (en 

fMMis  reBumani  amri  relathemeni  au  double  rmppert 

9€iu8  lequel  fsoiia  avon»  envisage  teffioadii  de  la  peine 

de  mort .  . .)  fuhrt  er  er  das  Resultat  fremder,  dem- 

selben entgegen  stehender,  Behauptungen  an.  Hätte  er 

den  Muth  gehabt,  sich  offen  und  frei  für  diese  letztern 

KU  bekennen,  so  wäre  ein  grofser  Theil  seines  Buchs  un- 

geschrieben geblieben,  die  darauf,  nach  seinem  eigenen 

Geaandnifa  „in  d^r  Eile''  verwandte  Zeit  und  Mühe 

Mtlc«  sorgsamer  benutzt  und  anderen,  für  die  Mensch- 
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heit  and  die  Wissenschaft  erapriefididieii  UDteiSiichiiii- 

geii  zugetheilt  werden  können. 

5.  lieber  die   im    dritten  Tlieile  vorgeschlagenen 

Ersatzmittel  (unter  Nr.  HI)  beschränken  wir  uns  anf 

wenige  Bemerkungen.    Freiheiis ->  Straf e  kann  al- 

lerdings, unter  den  nöthigen  Voraussetzongen,  sehr  zweck- 

mifing  wirken ;  aber  wie  könnte  sie  einen  Tollständigen 

Ersatz  fUr  die  Todesstrafe  abgeben,  da  selbst  diese,  wie 

bereits  bemerkt  worden  ist,  nicht  immer  die  beabsieh* 

tele  Wirkung  hervorbringt?     Selbst  wenn  sie  für  die 

ganze  Lebenszeit  des  Verbrechers  zuerkannt  w  erden  sollte, 

macht  sie  bei  weitem  nicht  jenen  Eindruck,  welchen 

eiBe  nach  vollendeter,  allseitiger  Untersuchang  schnell 

vollzogene  Strafe,  bei  der  . alles  furchtbare  einen  oder 

wenige  Augenblicke  zosammengedrängt  ist,  henrorbringt. 

Noch  bis  auf  diese  Stunde  hat  keine  menschliche  Vor- 

sicht hinlängliche  Mittel  erfunden  Entweichungen 

zu  verhindern,  durch  welche  nur  zu  häufig  die  Zwecke 

der  Freiheitsstrafen  vereitelt  und  Verbrecher,  welche  aus 

der  Gesellschaft  hätten  entfernt  werden  sollen,  —  zu- 

weilen selbst  in  schauderhafter  Anzahl  —  in  dieselbe» 

gleich  einem  heimlich  und  Terbörgen  wirkenden  Gifle^ 

zsrOckgeschleudert  werden.    Rilcksichtlich  auf  Bes- 

serung Ififst  sich  von  den  gewöhnlichen  GeHlngnifeen, 

die  der  Verf.  selbst  (S.282)  „Schulen  der  Laster  und  der 

Verderbtheit*'  nennt,   wenig  oder  gar  nichts  erwarten. 

Selbst  das  von  ihm  geprisene  Pönitentiar  -  System, 

uamentlich  das  Staatsgefängnilis oder  die  Besserungsanstalt 

T4MI  Pensylvanien ,  hat  ihren  ursprünglichen  Ruhm  in 

.  neuerer  Zeit  nicht  behauptet    Man  sehe  die  in  diesen 

Blättern  (Nr.  70     J.  1821)  ang^elgte  (yon  nnsem 

Landsmann  E.  Spangenberg  für  deutsche  Leser  bearbei- 

tete) Schrift  von  W.  Roscoe,  wo  u.  a.  aus  einem  amt- 

lichen Berichte  v.  J.  181T  bemerkt  wird:  dafs  diese  An- 

stalt schon  damals  begonnen  habe,  den  Charakter  eines 

Europäischen Geiangnisses anzunehmen  und  einePflanz- 

schule  aller  Laster  zu  werden,  {„ihai  the  inaiHu^ 
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M.  a  L«CM,  da  tjtUmß  ftel  el  HpcoMif.  itt 

•   

ÜM  ofreodEy  66g»ia  lo  OMume  lAe  charader  of  m 

rapeimpHaon  and  a  »emman/  for  everymeey  (Ro&eoe 

obaerv.  on  penal  iurispr,  1819,  p,  9ß.)  Wie  traurig  es 

in  der  neuesten  Zeit  um  <lif  ßesseniDg*  der  hier  aufbe- 

>vahrten  Gefangenen  stelle,  beweist  u.  a.  die  in  Hudtwal- 

kers  und  Traiumers  niniinalistischen  ßeilrägen  (H.  iL 

&  229)  ans  einer  u  J.  1h24  zu  Philadelphia  erschienenea 

Tapofnpbie  dieser  Stadl  mitgetheiite  Nachricht ,  dafii 

sich  ttnler'  den  in  gedachtem  Jahre  in  der  dortigeo  P6- 
niteiiliarie  aufbewahrten  Verbrechern  188  rficlt  fällige 

fanden  un<l  die  beigefügte  Bemerkung,  dafs  sich  in  den 

letzten  zehn  bis  fünfzehn  Jahren  die  V  erbrechen  inPen- 

gylvanien  nicht  vermindert  haben,  dafs  auch  die  Depor- 

tation oder  die  Abführung  in  fremde  Weittheile  kei- 

nen YoUenEraatz  für  die  Todesstrafe  abgebe,  lieweist 

n.  a.  der  Umstand,  daISi  aelbet  Regierungen,  welche  die 

ungeheuren  Kosten  der  erstern  nicht  scheuen,  in  gewl^ 

sen  dazu  geeigneten  Fällen,  fortdauernd  zu  der  letztem 

ihre  Zuflucht  zu  nehmen  sich  genöthigt  sehen.  Welcher 

"Wehtheil  möchte  sich  wohl  mit  einem  Damien,  mit  ei- 
nem Ravaillac,  mit  einem  bereits  oben  characterisirten 

Johann  Ma^er,  oder  mit  dem  vor  kürzet^  in  England 

hingerichteten  Burke  befafsen,  der  seit  einigen  Jahren 

vierzig  bis  fünfzig  Menschen  ermordete  und  sodann  da 

Leichen  an  die  Zergliedrungs- Anstalten  ▼erkaufte?  — - 

Wie  wenig  durch  Deportation  für  die  Sicherstellung  der 

Gesellschaft  gesorgt  sey,  beweist  u.  a.  der  in  Julius Ge- 

iangnifskunde  (S.  40)  angeführte  Umstand,  dafs,  ohnge- 

achtet  der  auf  Entweichung  gesetzten  Todestrafe,  eben 

so  viel  Eur  Versendung  nach  Australien  Ver- 

urtheilte  entkommen,  als  entlafsen  werden. 

Wenn  man  diesen  Umstand  mit  der,  ebendaselbst  (S.  88) 

bemerkten,  grofsen  Sterblichkeit  auf  der  Reise  und  den 

an  Ort  und  Stelle  gemachten  Erfahrungen  vergleicht,  so 

bedarf  es  w  ohl  keines  w  eitern  Beweises,  w  ie  wenig  auch 

für  die  von  dem  Verf.  beabsichtete  Besserung  von 

dieser  Strafe  zu  hoffen  sey. 
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Was*  der  Verf.  nadi  den  bisherig^en  BemeikutigeD, 
die  eich  noch  bedeniend  vermehren  liefseti, 

neues  und  erspriefsliches  für  die  Wissenschaft  geleistet 

habe,  können  wir  nicht  erkennen.  Indem  wir  einzehien 

Behau ptiin/2;en  desselben  z.  B.  <ler  nicht  oft  genug  zu  wie- 

derholenden Wahrheit,  dafs  Straf-  oder  Zfichti'* 

gsngs- Mittel  nie  den  Charakter  von  Rache  annehmen 

dtrfen,  volle  Gerechtigkeit  wiederfahren  lafeen ,  kennen 

wir  dOTfi  Ganzen  nur  in  so  fem  einigen  Werth  beilegen, 

als  es  in  der  Kigenschaft  eines  mifslungenen  A  ersuchs 

ftir  die  Geschichte  der  Wissensriiaft  benierkenswcrth  ist, 

vielleicht  selbst  durch  seine  Uebertreibungen  dazu  bei- 

tragen kann,  dem  entgegen  stehenden  Systeme 

In  den  Augen  denkender  Leser  einen  neuen  Sieg  zu 

▼ersehafien  und  fiberall,  wo  es  ndthig  seyn  dflrfte,  me 

GewissensprOhing  zu  veranlaften,  ob  die  gesetzlichen  Be* 

Stimmungen  über  Todesstrafe  nicht  durch  eine  zu  grofse 

Ausdehnung  (man  denke  an  das  sogenannte  Sacrile- 

^en-Gesetz  oder  durch  grausame  S c  h  ä  r  f  u  n  g  e  n ,  man 
denke  an  das  Abhauen  der  rechten  Hand  unmittelbar 

vor  der  Hinrichtung)  das  Gerechtigkeits  -  Gefähl  des  un- 

befangenen, menschlich  gesinnten  Beobachters,  auf  eine 

den  Staat  nicht  ehrende  Welse  beleidigen? 

Auch  der  formelle  Theil  der  vorliegenden Sehrifl 

fafst  eine  Reihe  von  Unvollkomnienheiten  in  sich,  die 

man  selten  in  dieser  Anzahl  und  in  dieser  Mischung^  in 

einem  und  demselben  W  erke  beisammen  findet.  Mehrere 

derselben  wurden  bereits  in  dem  Vorgehenden  angedeu- 

tet, andere  ergeben  sich  fast  auf  allen  Seiten  des  Buchs, 

noch  andere  werden  wir  bei  der  jetzt  folgenden  Anzeige, 

da  wo  CS  ndthig*  seyn  kann,  mit  Beispielen  belegen.  Die 

Schreibart,  besonders  im  1.  Theile  ist  in  einem  ho- 

hen Grade  abstract  und  dunkel.  Dachte  der  Verf. 

nicht  an  Cicero's  golchie  Regel :  ̂ ^(t.r/n^um  m  dicendo 

Vitium  est ,  a  vtdgari  gener e  oratioms  atque  commetur 

dme  commwih  scnsus  ahhof^ere  9  Beide,  sowohl  der 

Pariser  als  der  Genfer  Berichterstatter  haben  dienen 
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Fdiler  . gerügt  ̂ Man.kaiiD,  sagt  der  Erüere,  clieier 

Schrift  einen  gewissen  logischen  Schwulst  (foBte  de 

logkpie)  vorwerfen ,  der  freilich  viel  vorzüglicher  ist, 

als  rhetorischer  Prunk  (auf  den  wir  bahl  zurückkoniinen 

werden)  aber  doch  inuuer  \  erdrufs  erregt,  weil  er  nicht 

^ehen  ein  fremdartiges  und  widersinniges  Aus^ebea  über 

Ideen  yerbreitet,  welche  viel  gewinnen  würden ,  weoft 

sie  in  gewöhnlichen,  jedermann  ▼ersländlichen  Ausdrifc- 

ken  vorgetragen  wSren.^  le  wichtiger  der  abzuhandebdo 

Gegenstand  allen  Clafsen  der  Gesellschaft  erscheinen 

raui^fte,  desto  gnifscr  luiile  das  Bestreben  des  V  erf.  se^n 

•  müssen,  Vorwürfe  clitse  r  Art  zu  vermeiden.  Was  er  (in 

der  bereits  mitgetheiitca  .Stelle)  zu  seiner  Kechtfertigung 

sagt,  beweist  weiter  nichts  als  dafs  er  von  der  Eitelkeit 

eine  ganz  neue  Ansicht  über  diesen  Gsgeoataiid  gegeben 

Sil  haben  verblendet,  den  Fehler  mit  Absicht  beging. 

Wer  hat  jemals  hm  einem  Montesquieu ,  einem  Malby, 

einem  Benjamin  Con^^taut  über  ähnliche  Dunkelheiten  ge- 

klagt? Noch  eine  Stufe  tiefersteht  der  bereits  genannte 

rhetoris  che  Prunk  oder  das  absichtliche  Haschen  nach 

Tropen,  Bildern  und  Vergleichuogen,  die  oft  nichts  wei*^ 

ier  bewirken,  als  dem  Leser  flen  Gegenstand,  welchen  sie 

erläutern  sollen,  aus  dem  Auge  su  rücken  oder  einen  m»- 

erwiesenen  und  unerweislichen  Satze  einen  falschen  Sebim* 

mer  zu  leihen,  wovon  wir  nur  S.  106,  lOT,  145,  212, 

279  u.  280  als  Beispiele  bezeichnen  wollen.  Ein  gleich 

verhällnifsloser  Aufwand  zeigt  sich  in  der  Bearbeitung 

ganzer  Abschnitte  oder  einzelner  Theile  derselben.  Wäh-* 

reod  manche  der  wichtigsten  Punkte  entweder  ganz  über« 

gangen  oder  nur  leicht  berfihrt  werden ,  während  der 

YerC  von  seinem  angeblich  neuen  System  bemeritt,  er 

wolle  es  «nur  in  einer  leichten  Skizze  darstellen  (dont 

fious  allons  doniier  uric  Icgdrc  esqiüsc  S.  384)  erhalten 

andre  eine  ihnen  nicht  gebührende  A  u  s  deh  n  u  ng  oder 

werden  mit  Gegenständen  vermischt,  die  derSache  ganz 

Iremd  sind.  Wer  vermögte  ohne  ein  an  Eckel  gräu« 

zendes  Gefähi  &  24  —  83  die  zehn  Seiten  lange  Erklä* 
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nmg  dei  Worte  GeaeOschaft  m  lesen  I  WerMDote  den 

bereite  anf^edeuteCenBiniiiischuti^eii  einer  seichten  Theo* 

logie- Ueberzeiigung;,  oder  einer  Untersuchung  Über  das 

Verhalten  geg;en  die  Thiere  (S.  4  ff.),  einer  langen  Note 

über  die  Gail'sche  Schädellelire  (S.  253  ff.)  und  mehrere 
andere  durchaus  nicht  hierhergehörigeo  Ausführungen, 

Geschmack  abgewinnen,  oder  auch  unnöthigen,  nicht 

selten  mehr  verwirrenden  als  aufiallenden  DIstinctioneo 

«nd  Begriffs -Spaltungen  s«nen  Beifall  sn  wenden?  Der 

Ton  des  Ganzen  ist  in  einem  hohen  Grade  anmafsend 

Vnd  leidenschaftlich  und  eben  daher  nicht  für  un- 

befangene, ruhig-c  Untersuchung  geeignet.  Die  von  dem 

Verf.  als  eine  unterscheidende  £igenthümlichkeit  seines 

Werlis  (S.T  u»8der£inleit.)  bezeichnete  Methode  der 

Beobachtung  nach  welcher  snerstThatsachen  aufgesucht 

und  erwiesen  und  sodann  Folgerungen  und  allgemeine 

Begriffe  aus  denselben  al)geleitet  werden  sollen,  Kest  sich 

besser  in  der  Theorie  als  sie  sich  In  der  Ausübung  findet. 

Gcra<le  im  ersten,  von  Methaphj^^sik  strozenden  Theile, 

wo  sie  der  Verf.  namentlich  beobachtet  haben  will  (Einl. 

•  8.  8) ,  iiuilet  sie  sich  am  unglücklichsten  ausgeführt 

Die  Fragen:  Sind  die  im  ganzen  Werke  angeflUirlen 

Thatsachen  erschöpfend?   Sind  sie  unbeuweifelt  und 

da  wo  es  ndthi^  avyn  konnte,  bewiesen?   Ist  ihr« 

Darstellung  allseitig  und  unbefangen?    Sind  die  aus 

ihnen    hergeleiteten    Folgerungen    auch   wirklich  in 

denselben  begründet?  wird  man  leider  nur  zu  häufig 

auf  einen  der   vorliegenden  Anwendung   dieser  Me- 

thode wenig  zusagende  Weise  beantworten  mAfiMO. 

(0«r  Bfükiuf»  folgt.) 
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N.  36.  1830. 

* 

Hei  delberge  r 

Jahrbücher  der  Literatur^ 

3£  C.  Luca9,  du  ayntime  pemU  et  reprcMif. 

(B  •  •  9  h  l  Uf  9.) 

Was  dM  Tm  dm  Verf.  an  mMfftrIgUdistoii  madit, 

riad  die  u  nelifereii  Orten  a^gdirachtea  htdMt 

^eiedrten  VervoglimpfaDgeii  rem  Personen  und 

Sechen,  wovon  wir  bereits  oben  mehrere  Beispiele  an- 

g^efQhrt  haben  und  aus  Achtung  für  den  im  Ganzen  so 

ausgezeichnet  liebenswürdig-en  Charakter  der  französi- 

achen  Natioa  nna  der  Anführung  weiterer  Beispiele 

.enihallaii.  Warm  wurde  Cicero*s  goidse  Regel:  re- 
fettete  dbe  ineemdim ,  ao  hialig  .yergeaaea,  waron 

ttendaMDt  ea  der  Verf.  sogar,  in  den  bereila  erwihn» 

ten  Gapitel  sur  mem  ouvrage  .  .  .  (S.  375)  sein  bar- 

sches Benehmen  noch  zu  bemänteln?  Was  die  Ton 

ihm  benutzten  Hfllfsmittel  betrifft,  so  ist  man  nach 

dnigen  seiner  Aeufserungen  versacht,  denselben  eine 

^Dz  einzige  Vollständigkeit  zuzaachreil>en.  „On  poth- 

mmi,  beiat  ea  in  der  bereits  oben  angedenteten  Stelle 

(tthrodeei.  VIL)  eem  emibrauer  h&  deumfaeeede 

ta  fMalAn  {fmüle  et  tejusie)  ae  emdenter  de  Te»and- 

fter  S0U8  la  premiire  et  il  faut  bien  le  reccnnaäre^ 

est  ä  quoi  on  8^ est  borne  jusqu  ä  ce  jour,  La 
question  de  la  legUhnite  de  la  j)eme  de  mort  a  4ie 

quelques  fols  poaee  makjamais  resolue"  „Laso^ 

deie  sagt  er  an  ettaen  andern  Orte  (S.  35)  —  ce  mal 

ifaiil  fe  aeiia  Miia  aal  momlemMl  st  6ieti  oanni 

(Man  danke  an  die  bärdla  erwflinte^  10  Sdten  hnge  Br- 

Ulmng   deren  Entbehrlichkeit  dnrdi  daa  hier 

%%IU.  Jakrg.  %,  Heft.  36 
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ffendeTOii  dem  VerK  selbst  slilliicheiwgend  aoerkanntlf  ird) 

fia  pas  seuleme^s  coipme  etat,  u  reprhner  tattehUe  h  8€n 

existcnce  jwliiique,  (Uc  mtervteni  de  pluifj  umsi  que  nou9 

Tavons  vu^  comme  force  collcctwc  et  ouxiUaire  de  la 

fmbleaae  indwiduMe^  pour  re'primer  l  aiiemte  ä  t ex^ 
9ienee  dethomme.   Toutes  lea  langueB^  touiea 

les  eouMcience^,  i^uß  I08  eedes^  dkiiijgmmtem 

deux  ea^ieneea,  ces  deux  tOiemieß,  ce#  deux  rtflet* 

Nul  fte  let  eanfond  dans  h9  nmns  qu*il  leur  dmme^ 

TU  dana  les  senthnens  quila  lui  mspirent.**    Wenn  es 

nach  Stellen  dieser  Art  scheinen  köonte,  der  Verf.  sey 

ausgerüstet  mit  der  Kenntnifs  aller  Gesetzbücher  und  mit 

der  einschlägigen  Literatur  aller  Völker  zu  seiner  Ar- 

beit geschritten,  so  beweist  docli  eine  nähere  Binsicht 

derlelBtereii,  daib  er  tob  den  erstem  trenig  mehr  als  das 

FrancMsche  kannte  und  dafe  Ihm  Ton  der  letstem  die 

achtungswttrdigste  und ,  selbst  in  ihren  Verirmngeln,  lehr- 

reichste unter  allen,  die  deutsche,  gänzlich  un- 

bekannt war.  Der  einzige  Deutsche  Schriftsteller,  den 

wir  uns  erinnern  von  ihm  angeführt  gefunden  zu  haben, 

Ist  (^Sam.^  Pufendorf,  Verfasser  der  bekannten  Schrifi; 
ifo  oj^eh  honunm  sl  civis    iloch  findet  sich  weder  der 

Name  des  Verf.  noch  der  Titd  des  Bnehs  mh  literwii- 

scher  Genauigkeit  angezeigt.    Auch  die  Werke  andeser,, 

nicht  französicher  Schriftsteller  und  mehrerer  Französi- 

scher selbst  sind  entweder  gar  nicht  oder  nur  unvollstän- 

dig benutzt  Von  der  oft  sehr  ungenauen,  Citir-Me- 

thode  der  wirlLiich  gebnwchten  Schriften  haben  w^lr 

bereits  im  Zusammenhange  des  Vorhergeheoden  einige 

Beispiele  angeführti  denen  wir  hiernvr  ein  nhizigee  «-^ 

daa  bofremdendsCe  unter  allen  beifllgen  wollen.   6.  M 

und  65  wird  eineStelle  aus  C. M. Lepelleliers  vonSaiu^- 

Fargeau  bereits  erwähnten  Berichte  über  das  Strafgesetz- 

buch v.  J.  It9l  auf  eine  den  Sinn  derselben  ganz  verun^ 

stalteude  Art  mitgetheilt    Ihr  währer  Inhalt  nach  dem 

Moruteur  vom  31.  Mai  1191  auf  weichen  der  Ver£  oelb^t 

aichbemfiy  istfialgender:  „So  wie  der  Sinieino  sich 

nar  dann  in  dedi  S^lle  ehior  TMtnng  aus  geseuHekor 
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Nothwehr  befindet,  wenn  er  keio  andres  Mittel  hat,  sein 

Leben  zu  retten,  eben  so  kann  auch  die  Gesell- 

•ehaft  das  Hecht  Aber  Leben  und  Tod  nur  dann 

rcchtmärsig  ausüben,  weim  es  erwiesea  aomöglich  bt^ 

dem  Verbrechen  eine  oder  andre,  m  seiner  Repreicioa 

Unreieheode  Strafe  entgegen  an  eetten.*^  Diese  Stelle 
wird  Mer  in  feienden  AusdrOcken  mitgetheilt  Sowie 

der  Mörder  f^ich  nur  dann  in  dem  Falle  ei- 

ner gesetzliche  in  Nothwehr  befindet,  wenn 

er  kein  andres  Mittel  hat,  sein  Leben  zu 

retten, eben  so  kannanch  die  Gesellschaft  das 

Recht  fiber  Leben  and  Tod  nicht  rechtmif-^ 

8 ig  ansflbea  (amsi  ta  $ocfeiS  me  peut  ewereer 

1e  dreii  de  vie  ei  de  fnort)  (Folgt  statt  alles 

weiteren  die  Berufung  auf  den  Mow/Vewr  woselbst  es  wei- 

ter hcifst:  que  s'ii  est  dvmontre  imposs/ble 

d*oppo8€r  au  crime  une  untre  peine  eufj'i'^ 
Banfe  pour  le  r  eprimer.) 

Wir  hofien  anf  die  gttige  Nachsicht  nniirer  Leser^ 

iremi  wir  der  Torliegenden  Schrift  eine  ansfllhrlichere 

Anieige  widmeten,  als  ihr  innerer  Werth  es  erfordern 

konnte.  Die  Wichtigkeit  der  Sache  selbst  und  die  aus 

einer  ungrOndiichon,  durch  den  Schimmer  einer  falschen 

Beredsamkeit  überraschenden,  Behandlung  für  die  Wis- 

senschaft und  das  Leben  zu  befQrchtenden  Nachtheile,  so 

wie  die  Achtung  ror  dem  Urf  heile  eines  durch  ungewöhn«* 

liehe  Anszeichnnngen  von  aufsen  nnr  gar  zn  leicht  irro- 

gefihrtcn  Pabliknms  vnd  Achtung  vor  dem ,  eieer  der 

Deutschen  befreundeten  Nation  angehörigen,  Sehriflstel* 

1er  selbst,  dessen  Werk  nach  dem  ürtheile  eines  Kampf- 

richters ein  eignes  Wörterbuch  zu  erfordern  scheint 

(S.  398)  lassen  uns  eine  billige  Beurtheilung  dieser  Aus- 

Ührlichkeit  und  Yielleicht  selbst  den  Dank  mancher  Leser 

er  Hartes» 

Bnige  Bemerkungen  iber  die  beiden  der  Preie- 

Brtheilnng  Torari^shenden  Berichte  infigen  die  ge*. 

genwSrtige  Anzeige  beschliefsen.  Wenn  einmal,  wie  es 

hier  der  Fall  gewesen  au  sejn  scheint,  noth wendig  der 
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werdoi  iollte,  m  lum  m  nicht  darauf  an,  wer  dafch  des 

absoluten  als  wer  durch  dea  relativen  Werth  seiner  Ein- 

gabe die  meisten  Ansprüche  auf  denselben  begründete, 

nicht,  wer  die  allen  gerechten  Anforderungen  genflgend* 

ule^  uoodern  wer  unter  den  eingelaufenen  Be- 

werb«Dg8-Schriften  die  beste  geliefert  habe.  Ist, 

wie  man  gianben  Imm,  dieses  bei  der  fraglichen  Dop- 

peikHhmng  der  Fall  gewesen,  so  ist  es  in  der  Thai  mm 

traurige  Erscheinung  in  der  neuesten  Literatur ,  dafs  un- 

ter 40  eingelaufenen  Schriften  der  Vorliegenden  der  Preis 

zuerkannt  werden  mufste.  Beide  Berichtsteller  scheinen, 

«nabhängig  von  einander  über  die  Unvollkooiuienheit 

derselben  einverstanden  zu  sejn.  Beide  rügen  aufser  der 

bereits  erwähnten  Dunkelheit  -des  Stjle  auch  die  Unsn- 

linrlichkeit  der  in  der  Abhandlung  aufgestellten  stsai^ 

reehllicben  OmndsStze,  nach  beiden  sind  die  Acten  noch 

zum  Spruche  nicht  reif,  der  Pari>»er  findet  die  Zwei- 

fel gegen  die  Abschaffung  der  Todesstrafe  nicht  öber- 

zeugend  gehoben  ,  (S.  399)  und  der  Genfer  erklärt  in 

den  bestimmtesten  Auadrücken,  dafs  die  Verhandlung 

noch  nicht  geschlofsen.  („Le  debat  reste  —  atweri. 

fi.  41S)   Der  edle  Preisertheiler  zn  Genf  hatte,  wie  be- 

reits oben  angedeutet  wurde,  nur  Untersnchungen  ge* 

gen  die  Beibehaltung  der  Todestrafe  die  Schranken  ge- 

öffnet, weil,  wie  es  in  dem  Berichte  (S.  414heir$t:  „laut 

seines  Programms  nur  auf  die  Abschaffung  der- 

selben gerichtete  Schriften  (memoire^  concluatU 

en  faveur  de  cette  abolUkm^  zugelassen  werden  konn- 

ten.^  Von  der  Strenge,  mit  welcher  die  Bestimmvqgea 

dieses  Programms  vollzogen  wurden,  haben  wir  bereits 

ein  Beispiel  mitgetheilt    Zwei.andere  hier  (S.  415)  an- 

geführte,  bestehen  in  der  Beiseitlegung  einer  Schrift, 

welche  zu  spät  eingelaufen  war  und  dreier  anderen, 

deren  Verfasser,  diesen  Bestimmungen  zuwider,  <lurch 

Unterz  e  i  c  h  n  u  n  g  ihrer  Namen  sich  kenntlich  ge* 

macht  hatten.    In  Ansehung  eines  vierten  Ton  demVerr 

fasser  der  Preisschrift  selbst  gegebenen  Bei^ielSi  daUb 
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nämlich  der  versiegeile  Zettel,  welcher,  mit  dem  Vor- 

spruche fler  Abhandlung  bezeichnet,  den  Namen  des 

Verfassers  enthalten  sollte,  dieseo  Namen  oichi  ent« 

kielt,  scheint  man  Grundsätzen  gefolgt  wm  sejn,  über 

welche  der  Bericht  keine  Anfklinmg  gibt:  ̂ Le  fre^ 

mdad  du  Jvry^  sind  seine  Worte,  €^md  dieachtii 

le  htUei  qui  catäenak  une  dcvke  aemblahle  ä  ceBSs 

qui    scriHtit   d'eptgraphe  au  memoire  y   ny  a  pas 

trouve  de  Signatur c,  L'auteur  sest  nomme  d^9 
lors,    Gest  M.CharL  Lucas  .  .  •    Die  von  dem  ed- 

len Preisertkeiler  ernannte  Jury,  deren,  zuniTheii  be- 

rihmte,  Namen  S.  411  bemerkt  sind,  bestand  ans  15 

der  ersten  Gddirten  nnd  Staatsminner  Ton  Genf»  die 

dnrch  ihren  Eid  wie  dureh  ihren  persönlichen  duirac* 

ter  Ober  jede  kleinliche  RQcksicht  erhoben  waren.  Ihr 

Urtheil  enthält  eine  Bestätigung  unsrer  über  die  Preis-  ' 

ertheilung  vorgelegten  Ansicht  und  ist  auch  in  andrer 

Betrachtung   in  merkwürdig  um  in  der  betreffenden 

Stelle  hier  nicht  einen  Plati  zu  Terdienen.  Indem 

nimlich  die  Jury  der  rorliegenden  Schrift  einstimmig 

den  Preis  snerkannte,  beieichnete  sie  dieselbe  als  die* 

jenige  „welche  unter  allen  die  ihr  vorgelegt  wur- 

den die  GrOnde  für  die  Abschaffung  der  Todesstrafe 

am  talentvollsten  darzustellen  und  zu  zergliedern  (ana^ 

fyäer)  schien  (S.  422),  „ ohne  dafs  esjedoch  — 

wie  wimittelbar  htnangesetit  wird  — -  ihre  Absicht 

int,  durch  diese  Entscheidung  irgend  eine 

M einong  weder  fttr  noch  wider  die  in  die* 

ser  Schrift  aufgestellten  Theorien  aussu- 

drücken.^ 

Böhmer. 
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Aigib.  Ctalm.  VMrlflff .  v.  Dr.  Ums- 

Von  den  vielen  Gelegcnheitsschrifleo,  welche  durch 

die  800jährige  GedächtaiMeier ,  der  am  2&.  Juai  1580 

geschehenen,  f&r  die  evang;elifsch-protes(anti8c1ie  Kirche 

iinvergefKlich wichtigen Uebergabe  der  Augsbar* 

gisclieii  Konfession  an  die  vom  Kaiser  prä- 

ßidirte  Reichsversamnilung  veranlaf^t  worden 

find,  wollen  wir  für  unsere  Jalirbüclier  wenigstens  ei- 

nige ausheben,  um  dadurch  auch  hier  unsere  innige 

Theilnalune  an  jener  fortdauernd  wirlwamen  BelLenntnUk- 

achrifl  aussudrflcken. 

» 

/.  Ple  Jug§hurgi$€h9  Con/ettloii  nadk  iknr  Ottehkki^M  ihrtm 

Malle  und  ikrtr  BtdnUung.  Orundrift  mm  F»rl««««^«« 

/.  T.  L.  Oüng.  Jmm.  M  Mdbir.  1820. 9$  9.  S. 

Recht  zweckmäfsig  ist  hier  zu  akademischen  Vor- 

lesungen für  Studierende  der  Theologie,  die  sich  be- 

sonilere  itkr  ein  protestantisches  KirclienamI  Torbereiten, 

nicht  nur  ein  wohlgeordneter  Entwurf  der  Materialien 

und  literarischen  Notizen  für  die  Geschichte  der  kirch- 

lichen geltendsten  Bekenntnifsschrift,  sondern  auch  eine 

Skizze  von  manchen  verwandten  Gedanken  und  Empfin- 

dungen kurz  und  kenntnifsreich  zusammengestellt,  wie 

sie  zur  Aufnahme  acht  protestantischer  und  christlicher 

Grundsätae  fttr's  Leben  und  zur  Biiduog  der  ndthigeo 
Lefarerklugheit  Antrieb  werden  können.  Nach  der  auch 

in  den  kircheohisfortschen  LehrbOchem  des  Verls,  an« 

gewendeten  sehr  belehrenden  Methode  werden  häufig 

die  erläuternden  Hauptstellen  aus  den  Qu  eil  Schriftstel- 

lern, die,  wenn  sie  auch  citirt  wären,  nicht  immer  im 

rechten  Augenblick  nachgelesen  werden  könnten,  als 

wörtliche  Belege  zur  Selbstaberzengung  mitgetheilt,  zu- 

gleich aber  noch  ftber  andere  zu  vergleichende  Werke 

Vieles  genau  nachgewiesen. 

In  dem  ersten  Abschnitt,  welcher  die  Geschichte  der 

Confession  bdeBchtei,  wird  in  §.  9  angefahrt  du  Bei* 
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•piel  von  Verfiltchiing  denelben  dvreh  die  J«- 

svtaa  »il  HinweiMiag  «vf  ̂ of.  rfe  StakbMMtl  Ep.  ad  P. 

Jkatamdmm  FL  mch  j^ndr.  €karoU  Memorm.  eeele- 

Mcr«!.  See  XT/I.  Tom.  //.  p.  251.  Ree.  möchte  Iiie- 

bei  nicht  unbemerkt  la^^rn,  claf^i,  bei  genauer  Uotersu- 

chuni^  der  so  vielen  von  Luther  verbreiteten  Flugschrif- 

ten aus  der  frü hebten  Zeit  manche  Abdriicke  vorkommen, 

die  in  nicht  befreuodeten  Gegenden  Teramtnltet  wären. 

Die  Abweiohnngen  derselben  von  denieblenAbdritoirän 

mögen  wßm  nbeichllicli  oder  mehr  snfallig  9eyn ;  sie  ver* 

dieoen  genauer  geprfift  zu  werden,  damit  nicht  Man- 

chesmal etwas  auf  Luthers  Rechnung  komme,  was  nur 

damals  den  Gegnern  angenehm  war.  Besonders  möchte 

Aufmerksamkeit  nöthigse^n,  ob  nicht  manche  Abdr&cke 

in  der  Wslchischen  Ausgsbe  der  Wecke  Luthers  aus 

dergl.  vermetniliohen  jbUagtaphm  herstammen.  Die 

Ueidelbergieche  Universilitsbibliothek  enthält  für  eine 

solche  PrQfnng  die  vormalfi  ßriesbnch'sche  Samm- 

lung von  AiUogruplüu  LiUkeri  und  der  Zeitgenossen  der 

Reformation. 

//.  GcHchichtc  der  A  u  ab  ur  g  i  §  chen  Confe»sion  ncbtt 

einem  genauen  Abdrucke  de  r$clben.  Mit  den  Ijvscartcn 

der  erften  Ausgabe  Mitanrhthont.  f'on  Fr.  II'.  M.  Ilummer- 
gcbmidt,  Kv.  Pjr.  zu  iltvna  in  d.  CrafacA.  Aiutk.  Bei  ückobvt 

i«  Barmen  182!!.  Si  und  U  S.  8. 

Da  unsere  Zeit  in  der  philologischen  Kritik,  d.  f.  im 

Aufspiiren  der  ursprünglichen  Texte  alterthümlicher 

Schriften  viel  genauer  geworden  ist,  so  niufste  auch  bei 

der  jezigen  festlichen  V  eranlassung  die  Frage  wieder 

rege  werden,  inwhefern  wir  denn  genau  jenen  Text  ha* 

ben  kdnoen,  ̂ eleher  dem  Kaiser  und  Reich  vorgelesen 

und  ftbergeben  worden  ist  Hr.  H.«  welcher  hier  bis 

S.  19,  das  Nöthigste  von  der  Geschichte  der  Ueber- 

gabe  und  deren  Folgen  zu  Augsburg  vorausschickt,  hat 

den  Anblick  des  ursprünglich  ächten  Textes  dadurch 

möglich  machen  wolieOi  dafs  er  den  in  dem  Concordien- 

)i«6b  158«  mm  einer  Mainsisch^n  Abschrift  als  glUlig 
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t 
I  .  . 

1  MfenooniMBW  TtaA  wum  Grude  legte ,  die  erste  Aii^ 

gäbe  Melanchdioii»  aber,  welche  den  Til«l  hei  ffimfm  . 

öder  BdkaoBtniw  desGIciibeos  ellioher  Fttrata  «ad 

Stedte:  Ueberantwort  Kaiserlicher  Majestät:  zu  Augs*' 

purg.  Anno  M.  D.  XXX.  Apologia  der  Confessio.*'  (Am 
Ende  steht :  „Gedruckt  zu  Wittemberg,  durch  Georgen 

Rhaic  AL  D.  XXXL")  —  so  verglich ,  dafs  er  die  Ab- 
weichnngen  dem  Texl  des  CoDCordieobuchs  untersetzte. 

Br  eelbsl  tot  &  88  ibenengi,  dafii  die  ente  Bietoneh- 

tbonische  Ausgabe  gewift  m^hr  den  ttbergebcnen  Uv- 

tent  enthalte,  als  jene  Munzische  Abschrift,  welche  t<mi 

den  Verf.  des  Concordienbuchs  als  acht  aufgenommen 

und  inzwischen  als  die  eigentliche  Augsbnrgische  Con* 

fession  verbreitet  worden  ist. 

Wer  eemil  dem  sjrmbolisohenText,  wie  es  kritisch 

geschehen  soll,  genan  nimmt)  mag  sichhieram  die  War- 

nnng  nehmen  9  dalli  in  mandien  nicht  nnbedentenden 

Steilen  Niemand  mit  Sicherheit  anzugeben  Tennag,  was 

Tor  Kaiser  und  Reich  vorgelesen  und  folglich  offiziell  ge- 

worden sey.  Nicht  einmal  dies  ist  bestimmt  zu  entschei- 

den y  woher  die  vielen  Abweichungen  in  jener  Mainzi- 

schen Abschrift  vor  1580  entstanden  sindi  und  ob  im 

Concordienbnch  blos  jene  Alischrift  gegebeni  oder  audi 

hie  nnd  da  noch  eine  Art  von  Nachbessemng  in  jenoi 

Text,  wdcher  anf  keinen  Fall  der  uaprttngliche  war, 

eiDgerflckt  worden  seynm^e. 

Zweckmässiger  ist  die  Untersuchung  über  die  vieler- 

lei Abweichungen  der  TextabdrQcke  unserer  wicl&tigsten 

symboliflclien  Schrift  behandelt  in 

i//.  Die  Augthurgi»th€  Conf9B$ion^  Deutach  nach  Me- 

lanchthon*tHauptau»gabeo.J.  l&M.  Mit  den  yarimUtm 

der  andern  kirchlichen  Redactionen*  B9ratltg»  VOm  J,  L.  F»uk, 

Lübeck,  bei  Eokden  18S0.  1«2  S.  a 

Was  der  Tübingenische  Kanzler  Pf  äff  schon  1730 

unter  dem  Titel:  „Neue  nach  dem  in  der  Churmainzi« 

sehen  Reichskanzlei  befindlichen  Original  errichtete 

Edition  der  Angsbnrg.  Confeasion''  m  mig&k  aiigefiuigmi 
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wti  4tr8lift8pffedig«r  Weber  W«intr  bi  mtmr  Ivt» 

iMMGeMhiehtlB  der  AugskCrnfMee  (S  Thiile  lim 

84)  noch  genaoer  durchgeflkhrt.  bat,  fÜbii  havptaicb« 

lieh  auf  zwei  Resultate.  Gerade  die  durch  dasSächsi* 

sehe  Concordienbuch  und  vorher  durch  die  Brandea* 

burgische  Kirch  euer  dQUii|;  Joh.  GeorgSi  unter  der  Auto»  . 

rität  dieser  Regierungen,  ale  eiae  symboliache  Ver«  * 

fiicbtwifaadirill  bekaont  gemacbte  Ceefatwea  Iii  dhs| 

iMrieseyn  soll,  nämlich  ichter  Abdnick  des  Ter  Kaiser 

aad  Reich  rorgelesenen  Textes,  — am  wenigsten.  Zam 

Teruundern  ist,  dafs  man  auf  diese  amtliche  Bearbei- 

tungen, welche  jder  Kirche,  nicht  ohne  mancherlei  mit  dem 

achten  Protestantismus  nicht  fibereiostimmende  Gewalt| 

sar  Nern  aafgenöthigt  worden  sind,  nach  den  nunmeb- 

rifea  goMeren  Pr  Ailingen  lucbt  anlKcb  Terpiiebteler 

FÜwber  a»  wenigsten  TertraiieB  dar£ 

In  dem  Pnblikations-Mandat  des  Brandenbargisehen 

Corpus  doctrinac  (gegeben  zu  Cöln  an  der  Spree  A. 

1572)  liefs  man  den  Kurfürsten,  Johann  Georg,  Ter- 

sichern,  dafs  er  hier  die  Augsb.  Confession,  nach  wel- 

cher die  Prädicanten  zu  lehren  sich  zum  höchsten  be- 

fleisiiMiMslliin,  ans  dem  recbtenOriglnal ,  wel* 

elWMli  Kaiser  Oberreidil  worden,  sam  Gebraach  der 

KÜtbesr  eeiaer Lande  draekea  lasse. 

\och  bestimmter  liefs  man  die  Fürsten  und  Stände, 

welche  das  Concordienbuch  gebotsweise  einführten,  in 

der  Vorrede  zu  demselben  versichern,  dafs  dort  die  Augsb. 

Confession,  zu  welcher  sie  nach  dem  reinen  anfehlbaren 

Wen  Geltes  einzig  and  aliein  sich  bekennen  weil- 

lea^  so  einverleibt  werde,  wie  sie  in  den  Ar« 

ebiTen  Ihrer  Vorfahren  alsdemKaiser  Uber« 

antwortet  vorhanden  gewesen  nnd  hernach 

mit  dem  rechten  dem  Kaiser  übergebenen 

Original,  so  in  des  heil  igen  Reichs  Verwah - 

''ong  geblieben,  durch  wohibeglaubte  Leute 

mit  grofsem  Fleifs  coUationirt  und  hernach 

beide,  das  lateinisdie  und  dentsche  fixempiar,  allenllulben 

gleiAerMeiniing  befanden  worden  sej.  Wiefeietlkii 
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Vtß      Aigdb.  Coalott.  Y.  Fiuüu.<AMi«Bk  mit  4m  VatiMkn. 

klingen  diese  ofBxielleo  Versicheruogeii!  Uod  dennoch 

mndiehr  besonders  durch  Weber  erwiesen ,  dafs  das 

gMOwIleft  der  OriginaUkten  des  Angri>«.  Reiche« 

tags,  betitelt:  „Jlcia  eamentug  hnpetskUiB  ̂ ugmiumt 

jitmo  1530*^  Tom  Concil  zu  Trideut,  mo  es  1546  abge> 

geben  worden,  nicht  zurückgekommen  ist;  dafs  viel- 

mehr eben  das,  was  den  Regierungen  als  Original  zur 

Pubiicaiion  untergelegt  wurde,  nur  eine  Copie  ist 

ud  sich  nur  in  einem  Hefte  von  Copialakiflfl  befindetf 

IVO  nie  die  Anftchrift  hat:  ̂ Der  Oaf  Chnr  -  «od  Pflr- 

alen  Sadiaeo,  Brandeobnrg^  Lüneburg,  Hessen  und  An» 

halt  filrbrachte  Opinion  und  Bekantnus  im  Glawben/' 

Lehrbestimmungen  in  kunstlichen  Worten  zu  verfas- 

sen war  den  Urhebern  der  Formulae  Concordiae  eine  An- 

gelegenheit Aber  ob  sie  der  Kirche,  welcher  sie  doch 

Lehrgebote  za  geben  Teranlalsten,  den  ursprünglichen 

Text,  den  sie  doch  snr  qraAoliachen  Voisclirift  erho- 

ben haben  wollten,  icht  nu  geben  vermdchten,  dies  nn- 

tersHchten  sie,  gerade  weil  sie  gebieten  zu  kdnnen  mrin- 

ten,  viel  zu  wenig.  Jetzt  nemlich  wird  augenscheinlich, 

dafs  in  jener  Mainzischen  Copie  nur  einer  von  jenen  Knt* 

w&rfen  enthalten  ist,  deren  mehrere  vor  der  letzten  Ke- 

daction  vorhanden  waren,  weil  tler  sorgfaltige  nod  von 

verschiedenen  Berathern  umgebene  Melanchthon  vom  An- 

fang des  Maj  bia  mm  22.  Juni  an  der  wichtigen  Be- 

kenntnilhKhrift  gearbmtet  vnd  immer  gebessert  hatte. 

Hr.  Pastor  Funk  zu  Lübek,  welcher  die  mei- 

sten der  seltenen  Abdrücke  vor  Augen  hatte,  gibt  aus 

diesen  als  die  ächteste  Grundlage  den  Text  der  Confes- 

sion,  wie  ihn  Melanchton  selbst  „zwei  Monate  nach  der 

Uebergabe"  en  Wittenberg  lateinisch  und  deutsch  in 
4>  abdruden  au  lassen  anfing,  weil  damals  schon  (wie  die 

kteinische  Vorrede  sagt)  dieses  Bekenntnife  ohne  Wis- 

sen der  Fürsten,  die  dasselbe  dem  Kaiser  ubergeben  ha- 

ben, „von  irgend  einem  habsüchtigen  Buchdrucker  in  die 

Oeffentlichkeit  gebracht  war.*'  Weil  hier  Melanchthon 
ausdrücklich  von  verflossenen  zwei  Monaten  spricht«  so 

mnfii  num  wohl  annehmen^  clafii  Er  selbst  so  nahe,  nnoh 
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OmCmn.  t.  IMl  AMiMk  «Ii  Um  TarkulM..  ftt 

der  gescheheaeoIJebergmbe  dUatenfartdfliiGlMtt  widdcwt* 

sehen  Text  zum  Abdruck  hergegeben  liatte.  Während 

desselben  wurde  auch  die  ̂ pologia  Confetfsioms  (die 

autheutische  Auslegungsschrift  Qber  die  Coafession)  fer- 

tig, nad  dort  §o  hinzugeiilgt,  da£i  bei  ihr  da«Dryci^ahr 

IMi  angegeben  ist 

Vm  den  Torher  verbreiteten  Abdrftcken  tagt  Me- 

knehlhon  in  der  Vorrede,  dafii  sie  in  manelienStellen  vor- 

sislich  Ter d erbt  su  seyn  scheinen.  Daher  gebe  er 

hier  einen  treuen  und  genauen  Abdruck  der  Confe^tiion 

nach  einem  glaubwürdigen  Exemplar.  Diesen  Text, 

g^ea  welchen,  wenn  er  nicht  der  in  der  Reichsver- 

saaunlung  vorgeleseoe  gewesen  w^re,  die  Gegner  ohne 

Zireifel  fäinwendang  genatiii  bitten,  gibt  aiin  Hr. 

Fttnk  MilReeht  ab  den  ndglichsl  nahen  nad  Ickten, 

so  dafe  er  die  Abweichuogeo  anderer  alter  Abdrücke,  wie 

es  bei  einer  solchen  Kritik  geschehen  mufs ,  diesem 

unveränderten  Urtext  untersezt  Klar  wird  hierdurch 

,  Jbei  genauer  Vergieichung  des  in  das  Concordieubuch 

aufgenommenen  Textes,  chds  der  Melaoch thonische  eben 

die  spitere  Redaction  war,  welche  durch  das  öf- 

fentliche Vorlesen  und  dorch  die  Unterschrift  der  Be- 

kenner das  «gentliche  olllzielle  Aktenstück  geworden 

ist.  Auch  der  lateinische  Text  war  früher,  und  mit  die- 

sem stimmt  öfters  die  Mainzer  Copie  näher  und  so  über- 

ein, dafs  der  genaue  Beurtheiier  in  dem  Melanchthoni- 

achen  Tejci  eine  Bearbeitung  jener  früheren  Entwürfe 

entdeeken  mub.  Die  sehr  bedeutenden  Umänderungen, 

beaondan  fai  Art  SO.  vom  Glauben  und  im  lotsten  von 

d&r  Bischüfe  Gewalt,  geben  am  mosten  der  Mainaer  Co- 

pie den  Charakter  eines  früheren  Entwurfes,  dem  er- 

sten Melanchthonischen  Text  aber  den  Charakter  der 

vollendeteren  Redaction. 

Daraus  folgt,  dafs,  wenn  man  sich  genau  an  die 

donfessioii  haUeu  will ,  nicht  der  Text  des  Concordien* 

baebes,  sondern  der  der  Bielanchthooiscken  Ausgabe 

do  autbentiscli  gelten  kann.  Was  alsdann  Mehinch- 

thon  in  einer  zweit^u  Ausgabe  von  1533  w  Verdent^ 
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Uchnog  einiger  PulLte  «inladerle»  kmin  miff  ab  dg«te 

BrUäniiig  seineelWaiieB  lieniitst  werdeo.  Sehr  erwilofclil 

aber  ist  es,  dafs  nunmehr,  wer  genau  urtheilen  will,  so- 

wohl diese,  als  die  Doch  spätere  Abänderungen  hier  in 

einer  vollständigen  Variantensammlung  zu  ttberschaaea 

Vttd  zu  vergleichen  die  beste  Gelegenheit  hat 

Mit  Recht  bemerkt  derUerao^ber  &<t5  aiidaoiiel^ 

dafli  der  lalelnieciieTeit  die  enteFaMiiig  mehrerer  Afw 

ttkel  gewesen  aein  nfiMe.  Daraaa  acheint  der  denlacha 

Text,  wie  er  in  der  Kopie  zu  Mainz  erhalten  ist,  eine 

spätere  Bearbeitung  gewesen  zu  sein.  Der  deutsche  Text 

der  ersten  Melanchthonischen  Ausgabe  aber  von  1530 

— -  31  ist  ohne  Zweifel  dem,  was  vor  Kaiser  und  Beich 

wrgdesen  und  folglich  offiziell  geworden  ipl,  wo  nicht 

gaoB  gleich  doch  das  Nichate.  Denn  sollte  aadi  Me- 

lanchäon  achon  hier  bei  der  neoenDarchaicht,  yob  wel« 

eher  die  lateinische  Vorrede  spricht.  Einiges  nach  «ei- 

ner Weise  nachgebessert  haben,  so  war  dies  wohl  in  den 

nächsten  zwei  Monaten  nach  der  unterzeichneten  Redac- 

tion  erst  nur  Weniges.  Auf  alle  Fälle  bliebe  uns  kein  Mit« 

tel  übrig,  dem  feierlich  Torgelesenen  Texte  noch 

näher  zn  komniea. 

Hr.  F.  bemerkt  S.  VIL,  dafs  er  achoa  seit  dem  De- 

lember  1817  Tersucht  habe,  ob  idcht  das  vom  tridentl- 

schen  Conciiium  nicht  zurückgebrachte  Aktenstück  von 

Rom  aus  zu  erhalten  wäre.  Der  preufsische  Ministerresident 

daselbst,  der  Geh.  Legat  Rath  Bunsenund  späterhin 

Prof.  Tholuk  haben  im  Päbstlichen  Archiv  nachge- 

fragt ;  bis  jefat  aber  wurde  nichts  erfahren,  ala  dab  eine 

Rollenkapsel  mit  dem  SftchsiaGlien  Wappen  vorhanden  ask 

Mtehte  dies  vielleidit  wdtm  Batdeclnmgeii  herbd* 
führen. 

Jedenfalls  wird  durch  diese  kritische  Vergleichungen 

auch  klarer :  1)  warum  der  lateinische  Text  von  dem  im 

Concordienbuch  gedruckten  deutschen  in  UMnchen  Steiles 

bedeutend  abweicht ;  f&r  oder  vielmehr  g^gen  die  wort- 

atrenge  Orthodoxie  aber  bliebe  bemerkenawerdi,  •  dafii 

der  Text  nn  Conoordieubuch,  wenn  ea  mit  -der  $ji 
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sehen  Genauigkeit  rigoristich  genommen  werden  soll, 

eicht  80  ganz  f&r  die  von  den  bekennenden  Forsten  und 

Ständen  unterzeichnete  und  anerkannte  Confession  genom- 

■en  werden  darf.  Die  Mainzer  Kopie  hat  nach  S.  114| 

wie  Weber  dieses  ansmittelte,  nicht  einmal  die  Unter« 

•chfifteB.  Im  CoMordieabiich  erecheiaeB  die  ftaf  Ua- 

wnChursichseo,  Branderiwrg,  Lioeburg, 

Hessen  vnd  Anbalt  nebst  denen  der  StXdie  NQrnberg  und 

Reutlingen.  In  dem  Melanchthonischen  Abdruck  1.  ist  nach 

Philipp'^,  Landgrave  zu  Hessen,  auch  noch  Johann  Fr ie* 

drich,  Herzog  zu  Sachsen  (der  Churprinz)  unterschrie- 

ben. One  Resultat  ist:  was  von  der  Melaiichthonischea 

AMgnbe  tob  15M  nnd  31  abweicht,  kann  nur  als  Er* 

kttmogsniiltel,  dieile  wie  der  feierlidi  Torgeleaene  Text 

aUmhlii^  enietenden,  Iheils  wie  er  tpiterbtn  interpreliri 

worden  sei,  angewendet  werden.  Hr.  F.  aber  verdient 

noter  den  Verf.  der  vielen  für  das  Jubelfest  erschienenen 

Schriften  vorzüglichen  Dank,  weil  seine  kleine  Schrift  den 

Gegenstand  des  Festee  genauer  nnd  nmfasseoder,  ale 

bUier,  darstellt. 

Er  hnft  seinem  Text  nidii  onr  ein  Inhallsrefieter  bei* 

gef&gt,  auch  die  Beilagen  sind  sehr  sweckmiftig.  Sie 

geben  j4.  Die  Schwabach'schen  (IT)  Artikel, 
auf  welche  Melanchthon  als  auf  eine  Grundlage  seiner 

Arbeit  zurQcksah.  B.  Folgen  bemerkenswerthe  Lesarten 

der  Vor  melanchthonischen  Ausgaben  der  Confession. 

Diese  haben  in  den  Unterschriften  nicht  nur  den  Chur* 

fffimen  won  Sachsen  sondern  (nach  dem  Fikrsten  Wolf 

n  Anhalt)  anch  noch  Aibrecht,  Graf  nnd  Herr  lu 

Maasfefdeii.  (Dentet  nns  dies  vielleicht  anf  den  Weg, 

durch  welchen  die  Confession,  deren  Bekanntmachung 

der  Kaiser  nicht  erlauben  wollte,  doch  an  den  Buchhänd- 

ler gekommen  se^n  mag?)  Unter  C.  folgen  Zeugnisse  für 

das  symbolische  Ansehen  der  Melanchthonischen  Ausga*  . 

ben,  demi  Vermehrungen  auch  in  den  deutschen  Ab* 

«bMen  Tmi  1&4A  nnd  42  doch  durch  den  Naarabar« 

§sr  Ciwf eut  der  erangeliachen  SVknit  im  J.  IMl  in  emer 

amtlichen  Zuschrift  an  den  Kaiaer  gebilligt  worden 
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Mi      Angib.  CoofBM.  V.  F«ak.  AMraeft  mit  dien  YarlMltB- 

sind;  wogfeg^en  da9  Branäenliurgische  Carpm  d&cM* 

nae  und  die  Vorrede  des  Concor dieiibuchs  die  Main- 

zer Kopie  für  das  re(;hte  Original  zu  hallen  sich  bewe^  - 

gen  Ii  eisen. 
Was  die  Vorrede  des  Concordienbuchs  S.  154  nit 

Eifer  gegen  die  Melaachtbomsche  Ahioderung  cfea  siBlm^ 

tea  Artikels  Tom  Abendmahl  erinnert,  betritt  bekannlKeh 

ohnehin  niefat  die  deotschen  Ausgaben,  sondern  blos 

den  lateinischen  1540  abgedruckten  Text.  In  die- 

sem Artikel  bleiben  vielmehr  die  deutschen  Ausgaben 

immer  ungeändert  und  wörtlich  mit  einander  überein- 

itimmettd,  so  dafs  der  Widerspruch  der  Antireformirten 

gegen  jene^  In  der  Confession ,  insofern  sie  AktenstAck, 

fireilich  nnznlissige  Abindernng  Meianchthons  billig  nor 

nnter  den  Gelehrten  bleiben  und  nie  iSrmend  bitte  wer* 

den  sollen.  Wie  belehrend  ist's  zugleich  ,  dafs  am  Ende 
der  V  erkezerte,  welcher  mehr  philologischer  Exeget, 

als  scholastischer  Dogmatiker  sein  wollte,  durch  die  nicht 

still  stehende  protestantische  PrQfnngsfireiheit  endlich  in 

der  Sache  selbst  Recht  behalten  hat! 
•  •  • 

Zum  Schluß  gibt  der  Verf.  auch  noch  die  Literatur 

der  Originalausgaben  der  Augsb.  Confession ,  wo  aber, 

soviel  Ree.  aus  Hl  der  Hammerschmichschen  Schrift  er- 

sieht, bei  der  Ausgabe  von  1530 ,  die  Bemerkung  hin- 

zukommen mOfste ,  dafs  am  Ende  des  deutschen  Textes 

Stehe:  ̂ Gedruckt  zu  Wittenberg  durch  Georgen  Rhaw 

M.  D.  XXXL"  (Wie  richtig  dies  sei  und  ob  dann  die 
Confession  selbst  nach  dem  Wittenbergischen  Abdradi 

nicht  schon  im  Lauf  von  l'SO  ausgegeben  imd  verbrei- 
tet wurde,  kann  Ref.  nicht  beurtheileu.) 

Nach  der  Aufmerksamkeit  auf  den  Text  betrifft  wohl 

die  nächste  Frage  d  e  n  Inhalt  der  Confession  und 

dessen  zdigemasse  Erkl&rnng.  Fflr  diese  wetentliche 

Frage  ist  uns  keine  neue  dem  Standpunkt  noiefer  Seil 

entsprechende  Bearbeitung  bekannt  geworden.  Gftnn  e^ 

was  Anderes  ists,  ob   die  Gesammtlehre  des  Cen« 



Ijehre  der  ijnibol.  Bücher  Het^t. 

cortlienbuchs  VOM  1580  zusammeng^efarst  wird,  oder  aber^ 

ob  der  unTprOng^liche  Sinn  der  Confession  von  1530  ̂ e- 

fafsi  und  erläaterl  8€grn  flolL  Jeaeo  ail£0  viel  umfiMendeä 

Zweck  woUM    '         '  ' 

IF.  flr.  9lßmrW'B9tkt  wu  F«M»«b  Miitr  üm  Titelt  »iDU  LeM 

der  tfgmMktikm  Bücher  wuerer  evang.  luther.  Kirche  gernttk^t^fe^ 

Utk  dargeMteUt  aim  Jmbetjahrt  1830.  ̂ cb*t  der  Augih,  Cmtf.  m 

meuer  f  'crdemUekmig.  Ntmtüdi  o.  d.  Oria  bei  O.  IVmgntr  1829. 
in.  && 

erreichen.  Die  gewählte  Behandlungsart,  durch  welche 

der  Verf.  die  Concordienformel  mit  den  früheren,  voa 

Mclanchthoa  und  Luther  verfaCsieii  DarateUttogen  der 

ursprünglichen,  ächft  eviDgeUfchen  mid  preieBtantisck 

freisiiuugeo  Lehrfibeneagvngeii  durchgängig  TeibviMlte 

wid  Termbdil  hat,  keoii  allsu  Idchl  bedentende  Mi»> 

▼erstindnisee  erwecken.  Die  Concordienformel  war  zwar 

eine  von  manchen  Regierungen  zu  einer  Kirchenvor« 

Schrift  bestimmte  subtile  Erörterung  mancher  bis  dahin 

eiitoUndener  (meist  sehr  überflüssiger)  Lehrstreitigkeiten: 

keineswegs  aber  i«t  sie  je  von  der  Kirche  selber  als  eiaa 

yerbindikhe  Lehrroraohrift  darch  freie  liebaiBeHfaag 

«od  Ehwilligung  angenooHMeo  wordeu*  Die  BeMnÜ* 

nuiiigsfreiheit,  welche  man  gestattet  za  haben  ▼er«- 

gab,  ist  nach  dem  bekannten  Reimchen  za  benrtheilen : 

Schreibt,  lieber  Herre ,  schreibt,  damit  ihr  bei  der 

Pfarre  bleibt!"  Noch  weniger  kann  jene  Herzeneintrachts-«- 

JFormel  jczt  noch ,  wo  die  Union  der  beiden  evangeli-> 

flehen  Kirchen  theiis  föroiUch,  theils  stUlschweigeDd  mk 

wahren  Ehre  der  bessern  Einaichten  and  GesinnaDgea 

verwirklieht  ist,  ala  eine  Grundlage  für  erangeliadbea 

Ijebren  und  Leben  unseres  Kirchenvereins behandelt  wer«*- 

den,  wie  der  Verf.  S.  IV.  dieses  auf  eine  allzu  unbe* 

alimmte  Weise  voraussetzt 

Wenn  Ton  dem ,  was  snr  Erhaltaag  aaserer  prote- 

flteiitiidiaa  Kirchenrerfassung  nothwendig  ist,  die  Rede 

OTjBSoll,  so  ist  es  unentbehrlich,  daft  dieG ran  d sitze 

durch  welche  unsere  Kirche  sich  ato  eine  eigene  Verei- 



Lehn      ̂ i^M.  Bitkcr  t.  Hackl. 

np  (aitalleB  bcstiaiiiit  woideii  bl»       4m  «h- 

|(bIiim  Lehfooi  weiche  nach  dieeenOnwdillM^  Mwek 

et  damals  milglicfa  war,  aufgesucht  wurden,  9orgi)lltig 

unterschieden  werden.  Zur  Zeit,  als  die  Coocordienfory 

mel  gebildet  wurde ,  hatte  man  sich  schon  wieder  rflck- 

.wtrts  in^so  mancherlei  Re§te  und  ErbstQcke  des  theolo- 

gischen Scholaaticiräns  verwickelt,  dafs  der  Geist,  wcl- 

tfumt  in  demUfiiiriuif  der  kimpflBDdenRcfennaUon  und 

In  den  Lniherifchen  und  MebnehthoBischen  Symbolai 

oder  Untorschddungsschriften  regiert  ud  nach  einer 

grofsartfgen  Freiheit  von  pedantischen  und  anmafsÜchen 

Lehrsub  tili  täten  hinstrebt,  auf  den  Empfanglichen  einen 

ganz  andern,  höchst  wohlthätigen  Eindruck  machen  mufs, 

während  man  in  der  Luft  der  Concordienformel  nur  bei 

•iaiehieo  Stellen  noch  etwas  von  der  Freiheit  athmet,  zn 

weicher  die  Refbmiatoren  ihfe  —  nicht  blos  Ar  den  An- 

genbliclr,  sondern  zn  allen  Zeilen  gegen  allen  Meinnngs- 

zwang  und  jede  Uebermacht  alter  und  neuer  Tradition 

protestirende  —  Kirche  kräftig  hingeleitet  hatten. 

Die  Richtung  der  Reformatoren  selbst  zeigt  sich  auch 

in  Jenen  ihren  als  symbolisch  aufgenommenen  Schriften 

immer  als  Torwärtsstrebend  rermöge  der  UeberzevgOD^, 

em  wo  trefilich  begoniienea  Werii  der  Kirchenvef- 

^oignng  doch  nicht  so  bal4  und  nicht  schon  durch  sley 

^vollendet  seyn  kdnne.  Deswegen  ist  es  aiich  sehr  erfirea- 

lidi,  dafs  sie  die  mit  Formeln  überhäufte  Theologie  ih- 

rer Zeit  von  dieser  ungeheuren  Wortlast  wie  mit  Her- 

Iculischer Kraft  befreiten,  und  selbst  die  noch  unentbehr» 

lieh  gescliieoenen  Kunstwörter  oft  in  Erklärungen  auf» 

Idsten.  Gerade  das  G^egentheil,  dai  ganze  Tormalige 

eehdartisolMi  Ansspinnen  der  Lehrsätze  durch  Distiao- 

tieuen,  Divisionen  und  Antithesen,  war  bis  nur  Concei^ 

dienformel  wieder  unter  die  theologischen  Verarbeiter 

zurlckgekommeo. 

(  Dßr  li««cäifi/«  /«Ict-J  /• 
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I  t 

'  /  •  H  e  i  d  e  I  b  e  rs  e  r •      •      »  •     . . 

Jährbücher  .der  Literatur. 

Ifchre  der  stfmbeL  Bücher  van  UechL 

(B  €  »  c  ̂   l  »/  t.  ) 

•  # 

Vermöge  dieser  BeschafTeolieit  der  8ache  selbst,  — 

die  man  freilich  ohne  historisch  g^tmues  Studium  der 

Symbolischen  Schriften  so  weoig  .keiait ,  -diilier  oft  dap 

niclit  orlhodlioxe  f&r  Orthodoxie  geprie^eo  wird  ; —  kann 

demoach  die  Lehre  und  Lehrarl  der  .Reformatoren ,  mir 

wenn  die  Concordienfonnel  durchgängig  von  dem  Frü- 

heren abgesondert  wird,  nach  ihrer  würdigen  Bestre- 

bung erkannt  werden.  Für  diesen  Zweck  wäre  dann  auch 

unstreitig  zu  räthen,  dafs  über  jede  Behauptung  aus  ei- 

ner oder  .etlichen  Stellen  ihre  Hauptsätze  wörtlich  bei- 

behallen,  sogleich  aber  nach  deiii  SIdq  der  Zeit  erUirt 

würden. .  Dä*.  Verf.  gibt  alles  nach  seiner  Fiissnng  bfoi 

mit  Nachweisungen  durch  Citationen,  und  diese  beziehen 

sich  (w  as  $ehr  hinderlich  ist)  nur  auf  die  Ausgabe ,  wel« 

che  Er  excerpirte.  
* 

4ML'der  Snn  der  fleformatoren  icAi  angegeben,  wer- 

den, so  milfirten  ihre  jSttce  nicht  blos  in  die -Polgerelbe 

der  später  aufgekommenen  Dogmatischen  Systems  -  Ord- 

nong  gestellt  seyn.  Ihre  Gedankenreihe  ging  vielmehr  aus 

Too  dem,  was  ihnen  auffallend  anstössig  und  unerträglich 

geworden  war.  Die  Artikel  vün  .den  Aiisbränchen  sind 

dM0  JHiBfisache,   Diests  trieben  uwiders^hlich  zur  Re- 

|_ 

im 

1 
bvr^^ischen 
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ft18  Lebre  der  sjnibol.  Bücher  t.  Heeht. >  • 

chen  die  Absonderung  der  Neuen  Kirche  aufgenddiigt 

wurde,  ̂ veii  die  Theologen  des  andern  Tlieils  Mohl  Über 

eine  vieldeutige  kfiostliche  Abfassung  der  Lehrsätze  zum 

Schein  übereingekomnieo  lnären,  während  in  den  prik- 

tischen Verb^serilDgeii  'die  hierftichische  Aristokratie 
keine  Nachgiebigkeit  lallefa  Melanchthoo  waAle  aach, 

'  wie  der  Epilog  ulerOonllewioB  veigt,  redit  gut,  dalb  Doeh 

eine  Meoge  anderer  Mifsbräuche  zur  Huge  hätten  kom- 

men mfissen.  Deswegen  war  der  das  Wesentliche  durch- 

schauende Luther  vom  Schlofs  zu  Coburg  aus,  indem 

er  cieo  Reichstag  der  Dohlen  und  Elstern  ironisch  ge» 

nug  betrachtete,  in  vielen  seiner  Briefe  so  entschieden, 

da&  über  die  Sitze,  welche  die  Misbrinche  betrft- 

fen,  keine  Einigung  zn  hoffen  sey  nnd  nur  Ar  beide 

Theile  das  Bestehen  neben  einander  durch  fiufserlidien 

Frieden  festgestellt  werden  sollte. 

Nur  die  pr.ik(ischen  Misbräuche  hatten  alsdann  auch 

zur  Prüfung  und  Verbesserung  mancher  Lehrsätze,  durch 

welche  sie  scheinbar  theoretisch  vertheidigt  zu  werden 

pflegten,  angetrieben.  Dies  betraf  vomemlich  die  Sehte- 

Ten  Bessernngsmittel :  Gjnade  Gottes,  Busse,  Glauben, 

Rechtfertigung  durch  Zurechnung  der  Genugthuuni^ 

Christi,  ohne  Heiligendienste,  Mefsopfer  und  Transsuh- 

stantiation«  In  diesen  Artikeln  entstunden  wesentliche 

Verbesserungen  im  Gegensatz  ge^en  die  den  Mifshräu- 

chen  günstigen  Lehransichten.  Und  so  sind  diese Reiiii- 

^guogen  fortwährend  höchst  schätzbar,  wenn  gleich  da- 

durch mehr  das  Negative  berichtigt  war  nnd  jeder  Be- 

sonnene Ar  das  Positive  durch  Fortschreiten  in  der  g^e- 

wonnenen  freien  Bibel^Uimng,  und  „dUit^h  uMere 

'  evidente  Gründe**  pMlosophfslAt^,  IlMofMober  Wfdfhy^ 
sikalischer  Art  noch  manche  Beriehftigilng  von  der  Zeit 

SU  erwarten  hatte. 

Wie  viel  n  Orde  sich  z.  B.  in  Mefen<^hthons  Geist  durcti 

eine  kleine  philologische  Bemeritting  geättdert  halm, 

wenn  ihm  klargeworden  wtre^  d^fsVon* «UMi,  %va6il4e<Bi 

t%risteii  Von  Geitt  dwrdlr^eM  Mi  fit'kOlnait^  4il  «*. 

nie  g^|{l  itl,  ̂ OiA^  Btk  OltfMitfiv  nintum 
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täkn  dkr  sjaM.  Biicher  t.  Utolu. 

dafs  er  es  darchCrisfusgebe.  (Rom.  1,  5.5,  l.  2.  9. 10t 

11.  IT  19.  1  Cor.  8 ,  6.  15,  21.  2  Cor.  5,  11.  u.  ̂   w.) 

Wie  wichtig  wird  hier  der  Unterschied  des  Sia  mit  dein 

Genitiv  =  per  und  des  Sia  mit  dem  Acdiailir  sss 

prmpter.  Die  ginie  scholastische  VoiileilMy,  wie 

weoo  Getlee  Goade  erst  flir  die  MeaedieB  Yen  Christus 

hab«  e^wMbeii  werden mBssen  und  nnn  wegen  der 

Verdienste  Jes«  snf  die  daran  glaubenden  übergetragen 
werde,  würde  sich  in  dem  nach  dem  wörtlichen  Schrift, 

^ina  strebenden  Geiste  Melanchthons  umgestaltet  haben, 

wenn  nicht  die  lange  Angewöhnung  an  die  AnseUnische 

Sclioieslische  Thenrie  Ihoi  noch  die  Verwechslung  des 

per  nnd  propter  unerkennbar  gemacht  bitte.  Wäre 

dnnn  n«r  m»ch  die  Beme^knnf  hinsugekommen^  daft 

das  dixatovy  viel  eher  em  wirkliches  R^chtschaf- 

fenBiacben  durch  Gesinnungslndening  und  Ueber- 

zeugungstreue  bedeute  und  die  juridische  Bedeutung  als 

juatum  declarure  in  das  Moralisch- Religiöse  ohne 

die  entscheidendsten  Gründe  nicht  e'nj^emischt  werden 
dftrfe ;  —  wie  sehr  wurden  sich  alsdann  die  meisten  be- 

OMkten  Artikel  dem  philologisch  nnlaugbaren  und  mit 

dem  Nachdenken  flbereinstinunenden  reinen  Bibelsinn 

.▼flücnds  genähert  haben. 

Zeigte  es  sich  doch,  wie  in  dem  zehnten  Artikel  der 

richtig  philoiegische  Sinn  den  immer  weiterfort  prüfen- 

Verf.  der  Confession  nicht  bei  der  dunkeln  Mysteriös! tät, 

stehen  bleiben  liefs  und,  so  sehr  Er  und  die  Seinigen  da- 

rüber leiden  mufsten,  endlich  doch  Tornrtheilsfreier  fUr 

seinen  Sinn  entschieden  worden  ist,  ungeachtet  dieCon- 

Mffdaeofimiel  die  AUgegenwactfiottes  auf  Christv,  und 

'  TM  dhasui  wrsHjiliiM  eine  Alt  von  AUgegenwaiA  (das 

:»uusiftuidiMiij  Wunder'  der  Ubiquhit)  anf  den  l^ib 
.Christi  fibergetragen  haben  wollte. 

Eine  dritte  Anzahl  der  in  der  Confession  und  sonst 

OMjden  Reformatoren  anerkannten  Lehrsätze  gehört  un- 

ter daSy  was  nnabhäagiip  zu  prüfen ,  sie  noch  zu  wenig 

•Mufte  und  Veranlassu^i^  gehabt  hatten.  Dieser  Theil  von 

lashyun  htimtSL  dahet  fwr  nteht  daoJBigirtl»uiipha  and 
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Unterscheidende  unserer  Kirche  ;  vielmehr  erklirt '  fik^ 

mentlich  die  Confession ,  dafs  sie  hierdurch  eigentlich 

nar  den  Vorwurf  abweise,  wie  wenn  hei  den  Ihrigen  an- 

deis,  als  in  der  ecclesia  ̂ yCatholica"  gelehrt  wurde.  S. 

den  Schlufs  des  Art.  21,  besonders  naeh  demUiteinischeii 

Ansdrack  Melanchthons. 

Wie  yorzügüch  belehrend  und  zeit^eniSrs 

F.  Die  ausführliche  und  ge  meinf  afaliche  Erörterung 

über  die  symbolischen  Bücher  der  Kv  an  g  eliach  -  lu- 

therischen und  reformirten  Kirche  von  Karl  Aug.  Mdr^ 

ten«,  Superint.  und  Oberpredigcr  zu  Ualbentadt  {bei  Brügge- 
mwm,  1830.  382  S.  .8.) 

die  Geschichte  und  den  Geist  dieser  uavergefelSch  wich- 

tigen Unterscheidungsschriften  beleuchtet  habe,  hafRec« 

so  eben  an  einem  andern  Ort  (Sophronizon  1830. 4.  Heft.) 

ausführlich  dargestellt,  und  begnügt  sich  deswegen  hier, 

wie  der  Verf.  selbst,  zu  ff  e  w  issenhaf ler  Beher- 

I  i  g  n  n  g  derselben  aufzumuntern. 

.  Filr  die  historische  Keontoifs  von  der  Entstehung  der 

Augsb.  Cottt  scheint  Törnehmlich  anwendbar 

*  ,  ,         ,  • 

FL  DU  099t hiehtt  iea  attf  dem  Betekttage  wü  jhigtbmrg  im  Mr* 

'  im  i»9rgamt9mGUnh9n9h9k9nntn{9999  d9r  J>r»U»f«ii- 

»    f9nf  mlti$.  'd9m  »ottiekmsiem .  Lrtwiiiiacii  kkl9m   dbr  mttf  dmß 
B9iehtt9g9  an  Augtkmg  gnimmum  päfttUtik  mmi-mßatßlietk.^»- 

.    einnten.    V.  Hr.  WÜh.  Rot9rmund  ,  Pa§t.  Prim.  »u  Bremen,  Or. 

d,  Theologie  u.  PkUee.  Brnn^  ftet  a9lmmg.  182».  XFill  m. 

188  &a. 

Bas  wichtigste  Werk  aus  älterer  Zeit,  welches  als 

Ueiierliefemng  so  vieler  Aktenstücke  immer  zum  GrmH 

KU  legen  ist,  war  des  gemeinschaiUiehen  WehnaimolHn 

Archivarins  Joh.  Joach.  MlllUrs  Historie  tom 

der  eTangelischenStlndeProtestation  wider 

den  Relcfasabschied  zu  Speier  1529,  dawn 

Ton  der  darauf  erfolgten  Legation  an  Kai- 

ser Karl  V.,  wie  auch  ferner  von  dem  zu 

Augsburg  l&dO  abergebenen  Qiaubensbe- 
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Iwaatair«  ms  FMOkk  -i  Siduiacheii  Anslrir«  a^iß 

«di  deoen  dasu  gehörigen  döcumentis  und  Schriften  m 

forma.  Jena  1105.  1027  S.  4.  Die  förmliche  ProtesU- 

tioD  der  Stände  zu  Speier,  dafs  in  Sachen  der  religiösen 

Ueberzeugung  keine  Art  von  äiisserlicher  Mehrheit  und 

Gewalt  entscheiden  dürfe,  war^  weil  der  Kaiser  dadurch 

wd.itercli  die  ihm  hdchat  uDaqgeoehoie  fieharrlicbkeil 

der  deswegen  «o  1ha  geechieklen  Legatieo  n  eiaerper- 

aftiilicliea  Vethaifdlaig  Uber-  dle  ReligionieMhe  bewo- 

gem  worde,  die  wirksamste  Veranlassung  zu  Entstehung 

der  Confession  und  aller  daraus  hervorgegangenen  Ver- 

.•«che,  inwiefern  darüber  eine  V^ereiaigiu^  der  Tbeoio- 

.gen  möglich  geschienen  hatte.  ,  . 

Sehr.  wünj«chenswerth  wäre  es  gewesen,  wenn  die 

.MOllerische  Schrift  mit  einigen  andern  Queliechrifteto 

▼OB  Seckendorf,  Harlleder,  nnd  denRiedererischea,  Siffo- 

.fceliecheiiyVeivenaiaJerisdieb  11. 8.W.  neaeren  Urirandea- 

mittheiiungen  —  recht  vollständig  und  — ^  was  die  Akten 

betrift,  wörtlich  excerpirt  worden  wäre.  Nichts  ist  dien- 

licher, als  wenn  die  Zeitgenossen  selbst  über  das  Wesent- 

liche reilend  und  handelnd  eingeführt  werden.  Dadurch 

.wird  die  Noth  der  Zeit,  das  anbrechende  Licht,  das  da- 

neben noch  fortdauernde  Dunkel  and  besondeia  auch  der 

Kaaip^  dardi  welchen  die  hervorleuchtenden  ^elbslallhi- 

idigernCMtakea  aad  Einsichteii  .noch  gar  zu  sehr  unC 

der  Sprache  zu  rio|;en  hattea,  am  besten  geschildert  und 

vergegenwärtigt. 

Wie  sehr  zeigt  z.  B.  die  Speyrer  Protestation ,  dafs 

.  die  Protestirenden  darüber  zwischen  dein  Ahnen  und 

deutlichen  Denken  in  fler.  Mitte  schwebten,  warum  in 

«Sa^iM  der  Uebeneugang  nur  die  freie  Macht  der 

CMade  angewendet  werdeu  dfirfite..  Ueberhaopt  •  hipp; 

gai;  Vielen  von  dem 'Kampf  swiachen  den  Gedanken  und 
den  Kunst  werten,  ab.  Die  Gelehrten  waren  meist  in  dem 

•  lateini^ichen  Ausdruck  zu  denken  gewohnt,  und  doch  brach- 

ten dann  die  deutschen  dafür  angenommenen  Wortzeichen 

/sebr  Toraclii^emBr^ebeabej^riiffB  herbei.   Schon  in  sei* 
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nett  115  Tlie0eb  iü  es  für  Lmher  eine  rieMf  e  Ifelqpleia» 

eicht,  dab die  PoeniteDtU  (oder  die  eich  eelbel  be- 

strafende reamtihig^e  Bewafirtaeyn)  lebenslänglich  le?^ 

daure.  Ein  g^anz  anderer  Begriff  und  Satz  aber  enisteht, 

sobald  für  poenltcntia^  Buf^e  gesetzt  uird  und  durch 

dieses  Wort  der  Gedanke  an  Büfsen,  im  Nothfalt  aber 

an  die  BftTsnog  eines  Anderen,  unvernerkl  berii^ 

eehleicht 

So  dachten  die  lateinisdi  deniwndea  bei  fidew  an 

Tr  en  e  Mr  das,  was  derTrette  and  des  Vertranens  waHh 

ist  Dadnrrh  wnrde  hanptsichlidh  der  Wille  angespro- 

chen. Sobald  sie  dies  aber  durch G  la üben  übersetzten^ 

so  vcranlafste  dieses  Wort  mehr  von  dem  Erkenotnifsver- 

mögen  ein  gewisses  Ffirwahrhalten  zu  fordern,  welches 

doch  nicht  ?oni  Wollen  oder  Nichtwollen  abhangen  kann 

und  solL 

Ebenso  galt  Im  Lateiniachen  jus lllta  eigentlich 

nach  der  ethischen  Bedentong  lUr  dto  generischen  Bo- 

griff Rechtschaffenheit  (Rechthunwollen);  und 

selbst  das  deutsche  Gerechtigkeit  wurde  damals  gar 

oft  von  der  rechtschaffenen  Gesinnung  Oberhaupt,  nicht 

blos  von  dem  Rechtwollen  gegen  Andere  verstanden. 

Deswegen  ht  Juatitia  Christi  sein  vollkommenes  Rech  t- 

wollen  nnd  Rechthand  ein.  Unvermerkt  aber  wnrde 

oft  mdir  an  Ae  specieUe  jnridiache  Bedentang,  ab  an 

die  generische  nnd  moraliach- religiöse  gedacht 

Aach  da  man  das  WoriRechtfertigung  bildete, 

hatte  es  mehr  den  moralisch  >  religiösen  Sinn,  dafs  durch 

den  Glauben,  d.  i.  durch  das  getreue  Für^i^ahrhalten  des 

Evangeliums  Gottes  Gnade  als  das  unverdiente,  göttli- 

che Wollen  des  menschlichen  Heils  den  Glaubigen  zum 

Rechten  fertig  mache.  Denn  Mtjustifieaii^t 

wel^e  durch  das  Wort  Reohtfbrtigvng  ibefnelit  aejn 

aollte,  war  nadi  dem  aKen  Sinn  nicht  eine  biofte 

Mimng**  Gottes,  den  Glaobenden  für  rechtsdhaffen  gel- 
ten zu  lassen;  vielmehr  war  dießdes^  als  Treue  für  das 

Glaub^K^rdige,  jene  wirkliche  geistige Rechtschafifenhoit, 
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diß  wm  m  der  Aw&baM,         aber  ie  %r  Omiu— f  ■ 

BMiigethftft  ff jre ,  «od  duaer  eine  gewiüe  ZurechnsMi 

daifii  woiÄgi^  Jeeae  der  pettheit  ng«*ltfP  (eleif^ 

h^be  {ßotin  feceril)  y  zulassen  kouoie. 

*  Oergleichen  Beispiele  mtfgen  Tornenlieli  dies  neigen, 

wiesdir  wir,  wenn- wir  nnsere  fcrdienrefeiwiatien  naeh 

ihrer  IJrspranglichkeil  Terstehen,  beartheilep  and  an- 

wenden wollen,  auf  die  damalige  Mtttlieilungsartder  Ge- 

danken durch  sorgfältige  Sprach  -  un<}  Geschichtsstu- 

dien zurückgehen  müssen ,  weil ,  was  damalf)  im  regen 

Beslreben  nach  Licht  und  Vornrtheitsfreiheit  gedacht 

Wfyde,  nicht  nach  der  staten  emeaerten  DialetLtUi  and 

Scholaslüc  geilenlei  werden  darf. 

Der  Verf.  hat  vornemlich  den  äufseren  Hergang  der 

Begebenheiten  und  dann  das  Persönliche  derer,  die  da- 

bei wirluam  gewesen  sind  ,  literarisch  dargestellt  Des- 

wegen entliäil  die  Hälfte  seiner  Arbeit  schätzbare  Ab- 

risse von  dem  Leben  aller  anf  dem  Reichstag  zn  Augs- 

burg gewesenen,  päbstlieh  nnd  evangelisch  gesinnten  For- 

sten und  Gelehrten.    In  der  That  eine  interessante  Ga- 

lerie denkender  und  handelnder  Personen.    Auch  in  der 

vorausgeschickten  Geschichle  ist  manches  in  der  Urge- 

etalt  eia^efiochteo.        Öfter  dieseif  nach,  ohne  die  Aus- 

dehanng  iicdeiitfsnd  au  vennehren  ^  möglich  geworden 

wir«»  dealp  gewisser  würde  der  Lcsser  in  die  volle  Ge- 

gefiwurt  aorDclL  versetzt  sejn.  So  — ^  um  ein  einzigesBei- 

apiel  aaznfllhren  —  machte  man  8.  4.  eher  die  Namen 

derer,  weichte  den  25.  April  1529  jenes  Fundament  un- 

serer ^ircbe,  die  Spe^rer  Protest;itiou  unterzeichnet  ha- 

ben, entbehrciii,  wenn  dagegen  die  entscheidendsten  Stel- 

len ,  wije  MJfii  warum  protestlrt  wurde,  einge- 

iiacblea  wiren. •         #      •  * 

iB.  m  —  JW4  gibt  der  Verf.  nach  seiner  bettanaten 

literärischen  Genauigkeit  eine  reiche  Samrolo Dg  vonMor 

tizeiJ  über  die  Ausgaben  und  Bearbeitungen  <ler  Augsb.^ 

CquL  5ach  S.  105  h«it .Cyprian  zu  Gotha  eiu  revidir- 
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rlwExiempfailP  hiatoriiiBSOOi  mk  der'ADmerkiing^,  däll 

iein  Buch  am  den  Originalien  ganz  uopar  haiiseh  «et^ 

f a rd  habe  fid  lM«'d!eAiig8b.  'Coo^f.  daraa«<  ab- 

gedruckt werden  sollte.  Ree.  mochte  wohl  wwfeen, 

Afas  Cyprian  für  das  Original  derselben  gehalten  habe, 

fiaa  Examplar  ist  auf  der  GothaUchen  Bibliothek. 

•    .  Dr.  PauluM» •  •  • 

B  •  *     •  •       •  •  • •    .   » 

•  • 

•     •  •  * »  » 

Amrfi^niAm.ileA.alleii  JVMni«,  vom  Dr.  Guttav  Tkormpd  L^git» 

'\Ertter  Band,    jiuek  mUt  rfem  httondcm  Titel:  Die  Runen  mid  Art 
Denkmähr.    Nebst  Beiträgen  zur  Kunde  des  SkaUmtiimmB.  ßÜt 

.      St9indrü€kem.  Ltifig  1829.  S.  XLU,  S16.  8. 

Vedel  Simwten'»  getchichtlicht  ünttrtuchung  «Ifter  Jvmu^vrg  im  H^fm-^ 

^teMlf.  Am  4tm  MiMm«  m»  Minif  Okm/knOa.  Mli*.  18X7. 

&  174.  #. 

Das  Oritrinnl  findHt  fiicli  in 

tfedd  Simonscn't  Udii^t  over  NatJonalhistwUnt  oelditc  og  mdrhtligstc 
Perioder  Ii,     1.  KJöbenkavn.,  1813.  :  > 

Die  zwei  genannten  B&chlein,  auf  deren  letzteres 

wir  erst  durch  die  deutsche  Uebersetzung  aufmerksam 

gemacht  wurden,  haben  aulaer  dem  Gebiet,  aua  dem  sie 

ihren  Inhalt  herholen,  für  uns  auch  etwas  Gemeinsaiset 

in  der  Behandlung  und  edbst  in  der  Wahl  ihrer  Ge|g;6a« 

«linde.  Wir  wilrden  sie  unter  .die  grölke  AmaUl  der 

Schriften  aus  vnarer  nun  abhlQhenden  Patrioteneclmle 

rechnen;  unter  die  Werke  solcher  vaterländischer  For- 

scher (denn  wir  dürfen  hier  unsre  nordischen  Bruder 

ganz  fugüch  in  die  Familie  ziehen)  über  vaterländische 

Geschichte  und  Aiterthttmer,  die  bei  rastlosem  Eifer  und 

warmem  Antheil  erstaunlichen  Fleifs  auf  ihre  Arbeiten 

Terwenden,  dabei  aber  oft  Gegenstand  und  Beachifli- 

gung  flbenchitaen,  und  ihr  eigenes  Interesse  odt  deua 

des  Publikums  Verwechseln ;  die  zum  Theil  gleich  leicht- 

gläubig und  gleich  skeptisch  bald  wunderlich  vermulhen, 
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biM  eii^edtiBDlf  leagneo^  wo  ten  mf -^or  fchünira^rw 

Seite  alle  BeMmneDheit  liintang-esetet  wird,  woNeuerung»« 

sucht  bald  in  der  Wahl  längst  abgeihaner  Dinge,  bald 

in  der  Behandlung  von  Gegenständen,  deren  Mangel  an 

Stoff  oder  Zusamenhang  statt  abzuschrecken  nur  anlockti' 

IB  Paradoxieo  ond  alleoi  Mdglichen  miileitet ;  wtbreaddi« 

bessere  Sekte  vne  nr  wenige  aber  wehrhaft  netioMle 

.Werke  lieferte^  die  wo  rie^  Terleeeen  tob  allen  HilUhiiil* 

lein,  flicli  ja^mf  Hypothesen  eialieasen,  icht  ̂ kalhtaK 

liehen  Geist  in  der  Auffassung  solcher  dunkler  Perioden 

beurkunden  und  weit  verschieden  von  den  gewöhnliche- 

ren Phantasmen,  die  man  ihnen  oft  an  die  Seite  setzt,  dem 

Leser  stete  zu  denken,  niemals  zu  lachen  geben.  — r  Oes 

Erste  der  anzuzeigenden  Bücher  dArfen  wIrheiner  von 

diesen  beiden  Seilen  zn  nahe  stellen  wpUen.  Verf. 

anternimmtnttd  beginnt  mit  diesem  fiandeefnleitanisilreiea 

ein  Werk,  das  uns  an^ie  Ftandgruben  des  OiieAts  erin- 

nert   Die  Einleitung  öffnet  eine  Aussicht  auf  den  Reich- 

tfinm,  den  die  Fundgruben  des  Nordens  darbieten  dOrf* 

fen.    Das  Buch  selbst  gibt  eine  Geschichte  der  Runen, 

nebst  Beienchtung  der  Runendenkmale;  eine  Abhand- 

hing fiber  die  Poetik  derSkaldeOi'  meist  nach  Olafsen  und 

Ra^  als  HfilfiMnatiel  mim  bessern  Versttadnifo  der-  allen 

SidMiingen ;  dann  BemeAnngen  Iber  die  Qknld^otftMH 

tnr;  endlich  ist  dleQnldadeir  Regner  Lcfdbrock' In  dber 
neuen  recht  empfehlenden  Uebersetzung  (die  vonLoreah 

scheint  der  Verf.  nicht  gekannt  zn  haben  ?) ,  und  zwei 

Skaldenlieder  aus  der  Egilssage  als  Proben  beigegeben. 

Dieser  Inhalt  ist  gewählt,  um  eine  allgemeine  Einleitung 

und  Vorbereitung  zn  dem  Studium  der  alten  Literatni;.sn 

bttden.   Insofern  kann  man  die  Behandlnng  sdir  ange- 

messen nennen  nnd  gegen  die  Erdffiinng  des  Werks  .mU 

diesem  Bend  mi  diesem  Inhalt  nichts  ein^Crendea  Jsl^ee 

die  Absicht  des  Verf  das  Werk  in  seinen  Fortsetavngen 

den  F^undgruben  des  Orients  an  die  Seite  zn  stellen,  so 
würden  wirjeoch  mehr  kritische  Forschungen  wünschen, 

oder  um.  ans  an  die  Sprache  des  Verf.  zu  halten ,  wir 

wftrdeii  gern  tor  nnsem  Ange|i  die  Bdmftnng  imn  den 
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fjnhlftriMin vwf »imwi^  wiimd,  um  das  l«ylere  MeUU- 

werden  m  aehen.  lo  d|8Mii  V'ih  wAf4«9i  wir  uo- 

mrt  BUte  an  Ukhtifo  Kf«i»er  db«  NfMBiifinB  nit  4ar: 

•tipigen  waintni  <wn»  anloiMi  nlir  jbnfconiwerthe  Un<»r^. 

nefemvog  sn  nalafslillien  nod  im  Vareiii  m  ftthren.  Denn 

um  uns  an  den  Haupttheii  d  Bandes,  clie  Abband-: 

lung  über  die  Runen  zu  halten,  so  nennen  wir  diefs  ei-, 

nen  niir«>ltchen  Gegenstand,  Qber  den  wohl  im  EinzeU 

BiP  uocIiiMnclieBntdqGlMingen  2;u  maclieaaejn  mögen», 

im  Allgemlum  nbuf  no  unendlicii  ¥ial  jfficlirioben  ist, 

dntii.Gever  neiat^  ce  sei  vial  aehwaraa,  wanif  ala  vial 

Awiber  wm  aagan.  Naq  Ferlangte  awar  4ai  Var£  tm^fltk 

•ine  gewisse  VolMKidigkeit,  auf  die  wir  i.  B«  in  den  Ab- 

schnitten Qber  die  Denkmäler  und  die  Gebrauchsarten 

der  Runen  sehr  passend  hingearbeitet  fan<Ien^  allein  er 

forcierte  durchaus  nichts  Neues;  es  war  im  Gegentheil 

beMar,  nur  daa  völlig  Begriündeloaiif^nehmen,  um  dem 

Leser  zu  einer  verlSssigen  Baaia  m  ▼erhelilen»  Garada  4aa 

IMaiia  io  dar  SebriA  a^^r  Jail  naa  wanigar  angesagt  Dar 

VarC  begnügt  aich  aiclit,  wie  amd  ndat  tlMit ,  mll  dar. 

Harleitaing  der  Bwien  aaa  deaa  Altgriecbischen ;  er  Ter* 

folgt  in  dem  Aufsatz  Nr.  I.  den  Gedanken  Reineggs,  wo- 

nach sie  aus  Phdnicien  stammen.  Er  setzt  sehr  umständ- 

lich die  Verzweigungen  desarabisch-phUnicischen  Gnind- 

dam  gänaaii  garwaniachan  Spraehateomi;  ar  kaamt  da» 

aar  dia  Verbraitang  den  Aiphabela  darah  dia  PhMder 

in  Nr.  VI.  der  Abhandlung  zurfick.  Dort  linden  wir, 

wie  zu  erwarten  stellt^  keine  Beweise;  —  woher  soll- 

ten sie  auch  genommen  werden?  —  nur  die  alte  Vermn- 

thnng ,  da  die  Phöuicier  an  die  BernsteinlUlate  gekom- 

men aejen,  ao  könnten  «e  nach  naali  Scandiaavien  ga- 

kommen  weijn ;  da  nie  ibra  Sehraihk—al  nicht  yarhai« 

KdrtaD,  an  bitte  diese  aneb,  aamantlich  von  Friaateni 

bald  angenommen  werden*  misaon.  fiejen  ja  doah  vaa 

einer  aolehen  Verbindung  mit  den  Pliöniciern  noch  An- 

zeigen in  der  Aehnlichkeit  phönicischer  Glaubensansich-* 

ten  nod  Voretellnngen  mit  finniachen  und  den  Mythen- 
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Mm  Mdkrar  imwUtotol'  Tdlkor.   W€M  4m  ¥<r£  hi 

Nr.  IIL  aaf  die  sogeMDoteo  rhetraischeo  Alierlhfimer 

ED  sprechen  kommt,  so  erklärt  elf  sich  die  Spuren 

l^ischischer  Kunst  und  Schrift  auf  diesen  Opferge- 

ritheji  aiii  einer  neuen  Aouchi  aus  dem  Verkehr  der 

firiechen  mit  d«B  Udbriaro,  da  aackHekatta«  b«i|U«r 

dar  Griaclimi  m  dm  HjF|Mrboifmi  gtlmmmm'Wtfm 

md  dsfi  fc— Ireiclia  WelhyacluMlw  mit  griacUwlMi 

iMcfciiHaH  galiflw  hüten ,  und  da  maa  lUeaan-  Aala^^ 

laa  lafolge  die  Hyperberäer,  weder  im  nördlichea 

Asien  (wie  Schöning  wolle)  noch  auch  in  Brittanien, 

(oach  der  gewöhnlichen  [?!J  Meinung)  suchen  dQrfe, 

fieimehr  das  seiner  Lage  uad  Besoliafieai&oit  nach  dea 

Aagabea  des  Diodor  vollkommen  entsprechendA  <—  Prens- 

•oa  Ar  liaa  Wohalaofl  derlijperborier  liaUea  masae.** 

<PL  Hl)  —  SaMt  giM  der  Verf.  aoeli  eise  an«e.  BikM^ 

fang  der  leacliiift  dea  GaUelmwaiaelieB  Hama,  aae  wm^ 

gelsichsischen  Runen ,  gegen  P.  RM&lIer,  der  in  der 

Schrift  celtiberische  Charaktere  sah;  worüber  um  kein 

Urtheil  zukommt.  — 

Der  Verf.  dea  xweiten  Bftchelchens  hat  einen  Ge« 

feaüaad  Ter  aich,  Uber  den  man  Geijera  Ausspradl 

aaeh  «mhi  kam  Wae  iai  nicht  iber  diefli  Jalia  ud 

Vlaela  and  lawdbarf  geachiiebaa  fmd  gestritten  war^ 

dea!  Und  wem  wir  aatt  dieA  Weikehea  eiaeZaaaaiir 

menstellnng  oder  eine  Auswahl  aus  dem  nennen)  wai 

die  Einzelnen  die  sich  mit  Untersuchungen  über  diese 

alten  Plätze  abgaben,  vorbrachten,  so  thun  wir  ihm  im 

Caasen  sein  Recht  Es  liefert  aber  zugleich  einen 

Beweis ,  wie  asihr  es  unserm  Vidksstamra  ^en« 

thiadich  iaI,  aa  minder  badeatenden  Zlwecken  unf»- 

Miae  Kfifla  aähnbialefl.  Der  gelabrte  Varf«  isl  einar 

m^  JuMi  tai  Litenitar  nichl  etwa  citirfilhig,  sapdani 

wirklich  mächtig,  die  man  in  den  Noten  aa  diaaaii 

115  Seiten  zusammengedräng^t  findet,  l-iagen  wir  nun 

nach  dem,  was  dadurch  gewonnen  worden  und  betracK- 

ten  wir  zuerst  was  in  kritischer  Hinsicht  geleistet  ist 

Gieidi  iaa  eralton  Capilel»  wo  der  Verf.  dieUiypolhesea 
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diiFchgeht,  diä  man  über  Julins  erste  Grftndung,  Übar 

fH«  VmoUeileiilidi  tob  JbUb  imd  VineU^mufiitollte^  M 

(Sr  Mmeollioh  di^Quetk-deB  wiiohenid  anigehrriMMi 

IrMhaoM  in  Albert  Krantsens  Vandalia  findet^  und  spitar 

wo  er  die  Geschichte  der  Entdeckung  der  überschwemm- 

ten Rninen  der  Stadt  erzählt,  liefert  er  eine  köstliche 

Satyre  auf  antiquarische  Untersuchungen,  aber  ohne  es 

zu  wollen.  Er  selbit  leitet  Namen,  Enlatehang  und.  Flor 

-der  8tadt  Julia  von  den  Juifoste-ber ,  wobei  uns,  m 

^Miradieliilioh  or  es  so  -macheD  sa^^te^  doch'  die'Natar 

^Hms  vndteo  Festes,  wie  es  Prokop  ata  ▼«ranlATsI  di^roh  9m 

'Wiedereraeheinen  der  Sonne  nach  dem  WlntemlkliliBni 

beschreibt,  nichts  so  mefsartiges  an  sich  zu  haben  scheint, 

wie  es  sich  der  Verf.  zur  Erklärung  des  schnellen  Auf- 

liommens  und  der  HandelsblQthe  der  Stadt  zu  denken 

scheint  Die  Einheit  von  Julin  und  Vioeta  hat  er ,  ge- 

stützt auf  unsweifelhafte  Zeugnisse  der  Quelldn  aod  frft» 

hem  Kritiker,  ydUi^  mit  Recht  verAetdigt^  nur  hüte 

'iBf  shA  nicht  auf  «Ke  Vergleichvof  des  stavischea '  Na- 
mens Jmnne  mit  Jolin  einlassen  sollen,  da  er  dabei  p.M 

in  der  Note  eine  Menge  Völkerschaften  aufuhri,  in 

deren  Sprache  das  Wort  Jörne  den  höchsten  Gott  be- 

zeichnen soll,  wie  Jul  bei  den  Nordländern  die  Sonne; 

jdlein  jene  Völker  sind  zwo  Theii  finnischer  (Permier) , 

zum  TbeU  tttrkisoher^  keines  aber  slavischer  Herkunfi 

Wena  er  htmach  s«r  eigentüchen  Jemsbary  jbftgohiii 

iro  er  a«f  •  grflndliche  Unterwchnngeo  -  tob  SohwotB 

(CämmmtMh  hkiwieo  -  er^a  de  Jotmb.  1785>^ 

Haken  (hist  krit.  Untersuchung  von  der  ehemaligen  See- 

stadt Jomsb.)  und  Langebock  bauen  konnte,  kommt  er 

in  eine  Art  von  Methode  ,  die  seinen  kritischen  Charak- 

ter völlig  beseichnet.  Er  sucht  die  wiedersprechendea 

Nachrichten,  die  bekanntlich  in  dieser  nordischen 

'gengeschiohte  in's  *Weite  gehen,  fiiedUch  bb  irerauHjgaB. 
Buiige  der  ftitern  Forscher  haben  JbIib  mh  ViaeiB  «ad 

Jom^arg  fUr  Perlet  gehalten ,  andere  (s.  Ltmgeb:  Scr, 

-D'  T.  rf.  p.  149.)  Vineta  mit  Jomsburg,  aber  nicht 

mit  Jujin;  diese  versöhnt  $imonfien,^  indem  er  mit 
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Vedel  SimoaMB  |  Iber  die  Jeiiub«rg. 

Anderen  behauptet,  Jomsburg  sey  eine  Festung  nahe  bei 

Jalin  gewe.«ien,  von  Harald  Gorms  Sohn  zur  Bewachung 

dieser  Stadt  auf  seinein  Wendenzuge  angelegt;  ebenso 

gleicht  er  den  UaistaDd,  dafs  SMrre  stets  nur  tob  Jörns« 

barg,  Stzo  stets  ii«r:voii  J«liD  qpiiehl,  sehr  sinnreicli 

mm:  4en  DeKlscheD  s^  nmr  dsr  HamMspiBta  Jaiin,  de* 

üfMBcn  nnr  der  Vüdagmks  Jonsbnrg  voafctereis6 

gewesen.  Unmittelbar  folgt  die  Streitfrage,  ob  Harald 

oder  Pal natoke  der  GrQnder  von  Jomsburg  sey;  auch 

hier  widerstreben  sich  die  Quellen,  die  Knytlinga- 

die  £yrbyg^ia  '  Sage,  Saxo  n.  a.,  eben  wie  auch  che 

Spätere!;  auch  hier  wird  ein  ähnliches  Verfalivia  n4Mlii|^  • 

Es  führt  Qogeftlir  dahin,  dafe  Painätoka  aar  .Ua  aadgcutN* ' 
Uehea  (ämt  als  Legislator  and  GaBsütaeni  einalr  fitaM(ge>-  * 

■illwhall  in  Jma&mrg  der'  CMader  dersalban  geaaanH 
werden  könne.  —  Von  dem  Capitel  an  wendet  sich  d^ 

Verf.  zu  seinem  Helden  Palnatoke,  an  den  er  seine  Er- 

zählung knüpft  Wir  hören  den  Bericht  der  Jornsvikin- 

ga  Und  Olaf  Tryggva  Sohns  Saga  über  seine  FamiUe, 

Aber  das  V'erh&ltnifs  des.  Faiaatoke  ala  Harald  und  über 

Mder  .Verhähaifs  zu  STeo,.  watcher'  er  historische  Oel- 

taafgibt,  als  aaf  dea  lieMeaZeagniseeB  berahend  and 

A  spitare  Feiodschaft  awiscka»  Vatar  and  SoIhi  ea*  . 

Uftread.  Gleich  aber  erfordert  der  Fortgang  eine  neue 

Vermittlung^.  Man  zweifelt  an  Svens  unehelicher  Geburt, 

da  nach  Hvidtfeld  der  König  Harald  mit  seiner  Frau  und  , 

«^eseoi  Sohn  972  getauft  wird,  nach  jener  Erzählung 

aber  Sven  in  FüiiaB  bei  Palnatoke  und  in  Feiadschaft  mit 

seinem  Vater  lahaaarftf^te.  Hier  aber  ariBDert  sich  dar* 

Ver£  aa  die  Aagabea  hai  fivaa  Akeaaa  and  Tortai^ 

iMch'.waldier  Mnatoke  schoa  «nter  Harald  Statihaltar 

voa Jaaisburg  war,  die  anzufechten  steh  kaanif^geadJer 

•aaiBd  wird  enthalten  können.  Nur  nicht  Simonsen;  er 

▼ersöhnt  sie  sogleich  mit  den  Andern  mit  folgendem  Ver- 

ehren: um  971  mufs  Harald  etwas  bessere  Gesinnungen 

gegen  seinen  Sohn  gehabt  haben  (man  sieht  nicht  wo^- 

dnrch?).  Um  Ad  zugleich  den  Palnatoke  za.  eatiiehe% 

isUaloleardiaaefli^aehilaBadilvf  (daToaifll  aiiga^dactitss 
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4mü  9n  gfHamk  wird.  WS  «her  iBvfr  nda^loke  wiate 

ID  Ffincn  seyn  (sehr  erklärlich),  und  auch  Harald  nmfglU 

den  STen  wieder   hingfeschickt   haben  (hältst  uner« 

klärlich)!  Was  konnte  ihn  bewogen  haben?  Ist  ihr  V'er- 

hältnifs  friedlicher  geworden?  Nein,  vielmehr  sendet 

91S  Palnatoke  seines  PflegcMim  mh  20  SchifiiM  eiia,  M 

Meea  Ate  Ztifiehennig  tos  leingi  Vater  zm  erswkiges 

«ttd^Sves  TefMndeleiek  nü  Herdda  Fekute. — Gehea 

trtr  m  einer  «edere  Saite  tob  das  Verf.  Gniik  Mbei^ 

4er  Vorliebe  fir  eeinen  Helden.   Den  Ted  des  Hareld 

in  der  Schlacht  im  Isefiord  schreibt  er  dem  Palnatoke  zo, 

^leagnetaber  clas  Meuchelmörcici  ische  derTliat,  was  doch 

€MSi  Aherall  erwähnt  wird  und  woraa  sich  Miemand  wird 

Messen -wollen.  Es  ist  je  «lidrielity  «oiere  flMNodiachen  Be* 

griffe  m  jeeen  Zeiten  an  eachen  oder  «aaere  Ansteht 

na  VerwertieliiBeil  dieser  oder  jener  Thal  aii«  gleicher 

Strenge  anf  jene  Bhitweihae  an  ibertmj|ea.  itear 

'Verf.  aber  bestrebt  sich  nicht  minder,  seinen  Helden  Pal- 

natoke, als  jene  Mönche  ihren  Harald  weift  zu  waschen. 

(So  Stelher  hernach  den  Siguaidviel  mehr  neben  Palna- 

toke in  Schatten,  als  es  der  Ton  m  dem  die  Isländer  aaa 

ihm  reden  erlanlit.)  Die  Ennordung  Haraldf  durch  P.er- 

idiri  alieio  deMoa  nacbherigas  Ausblaibea  aaf «vom  fila- 

Manf  aam  TedtennHdileaiaea  Vateia  aad  aadHefc»  -all 

er  iMii  nniir  anaiiuidien  kenn^  eeine  befiafheie  Br« 

aciieiniing ,  woza  aber  unsere  Erzähking  schnell  ein 

herrliches  Motiv  findet  in  dem  consequenten  Streben  Pal- 

natokes  fDr  das  Vaterland  und  des  Volksglaubens  Be- 

stand ,  das  seinen  Unwillen  gegen  Svens  Gewalthaber  ei 

andNeigangfllrsCIiristenthum  erregte.  UebrigenshatSi* 

mensen  Recht,  wenn  er  den  P.  als  dea  Urheber  Ton  Un- 

laids  Tod  aaniannt,  dean  wn  wAen  mwA  ia  dar  Skmfm 

€Haf9Kmmng$  Tryggwmmmt  Ia  den  Fmnmamim  lS^ 

gmm  Lp,  154.  'dem  Ihnüchen  Bericht  -wie  in  derHeime- 

kringla,  die  dort  zwar  Pal  natokes  Anwesenheit  aber  nicht 

die  That  erwähnt,  die  Worte  beigegeben:  ok  er  9vd  »agi 

PMuMkiveäti  kmmm  Umaär.  Wir  bedanem  ölwr^ 
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haopt  c1«n  aofier  der  Orclaung^  erschienenen  11.  Theil 

dieses  Buchs  noch  nicht  gehabt  zu  haben «  der  die 

JonasTikiaga  Saga  enthält;  es  ist  sehr  ärgerlich,  dals 

cliefs  Werk  so  langsam  (von  der  dänischen  oder  kH 

Uebemelmilg^  hat  sich  oocli  nieht»  Uiekm  Jasaen)  eiu 

«oMbI  mmd  MMBtiidimi|^  aomdiwert  wiid;  im  4et 

WBtwnttng  hsrridil  dia  (pMM  NaddiaiiglBaii  ̂   ttickt 

«imnat  w€«*df4»  etuteftBiode  besitzt,  hat  in  nnscreo  Ge- 

genden den  11.  Band  noch  zu  Gesicht  bekommen.  — 

Wir  kommen  zurück.    Eine  Bereitwilligkeit,  der  Sage 

feachichtlichen  Werth  zu  ertheilen,  bildet  in  unserin 

''erf.  einen  GegaiMtx  zo  seioem  kfiliaclM  Bestrebivk 
.£r  erklärt  wkk  swsf  müRpeeht  gfg«ii  das  tbertriebs- 

'-'Miä  gfcifiiciumtBB^  im  iaiaar  BeartWkiog  darSagenge- 

'  irihfcli^  aimr'  halSTy  |rols  laiBSf  gvofbau  VersrillhRigii- 

•4nRist,  die  Mitte  aiwfschen  diesem  und  dem  enigegea- 

l^esetzten  Extrem  nicht  gefunden,  soiiilern  ist  in  letz- 

teres verfallen.    Allen  den  Erzählungen  Ton  Svens  Er- 

zesgmig  (der  Uebersetzer  hätte  oicht  Svead  schreiben 

aolteB)  da  diefs  nicht  mit  der  nordischen  Schreibart 

mtmmi  mA  nw  iai  dänischen  Maad  me  tkhtSgvAM- 

«fMNMMdety,  mMiwiAie  ApfUaelmlk  «ndSchUtt. 

^MMMkmim.  dergl.  wolkna  wh-  ilm  etwaige  iiialoaiaelie 

GrmdUige  nicht  eben  nbtengnen,  allehl  diese  Dichtun- 

gen ,   ihres  alterth&nilich    poetischen   Gewimds  ent- 

kleidet,  im  trocknen  Historien<stvl  berichtet  und  zer- 

Ifliedert  vor  uns  geführt  zu  sehen,  macht  auf  uns  ei- 

"Mn  Bodrack,  wir  können  nieht  eagen  wie*  übel! 

'  Wir  wollen  endlich  nneh  ehe  andere  19eite  dar 
•IBdMIk  betvaciiten.    Der  Verf.  nemtieh  wollte  Mdil 

«Hein  -einr  luHtiaclie  UateranoiMing  geben ,  er  «elieint 

-4BB  nnf  -ein  eigentlichea  historisches  Kunstwerk  «bgeae- 

Iten  zo  haben.    Es  heifst  p.  8:  „Dogselv  blaadt  disse 

fifVIere  Friebytterlaug  —  udmärkede  sig  intet  i  den  Grad, 

Mm  det  saakaldte  Jomsborgske  Samfund,  saavel  ved 

sine  Heltes  Bedrifter,  aom  ved  eine Loves  Aand,  der  ifcke 

bk>i  gjnrde  det  til  en  atolt  og  mägtig  Stat,  men  til 

et       Spnrtn  i  Nordött,  og  dete  iSifter  og  LoTgiver 
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MMlMdu  fimfiNMie  i  Usfeiieii  ikke  bM  M»  mudltir 

Hek  oglapper  VitciogsMfding,  men  wom  Wifil  Ii  ~  Lgr-  * 
knrg,,  i  det  han  af  sit  FädrelarMlt»  santmei^cKyrteDde 

Rainer  sögte  at  redde ,  hvad  soin  var  Rednih^  värd, 

•  til  sit  Jomsborg,  for  der  —  i  det  mindste  paa  Öieblikke 

-  —  at  standse  Heltelivet  paa  dets  F'lugt  fra  Xord  i  deis 
Fostmoders  —  AMl&reits  —  Arme.  Han  freiii$]UKl  saa- 

ledes  i  historien  som  Hedeotkabet«  SkyUmMßd  Hg  IM* 

lelifete  SUM/b  i  :Nord  «g  sehr  haus  J^mflb^rg  var  iatft 

viildffe'  €$|id*  et  'P<»ra6g  paa'  at  standtoe'  SljabiienJ  -.det» 
vfraTigetigeOarig .  gj enDem  Ltvet ;  dets  Herlighed  künde 

derfor  ei  heller  vedvare  laenge,  u.  s.  w.  —  Eine  sol- 

che Vergleichung  wenn  sie  haltbar  sej'n  soll ,  erfordert 

Tiel;  kritische  Genauigkeit  und  Fleifs  reichen  dazu 

nicht  aus.  Den  Palnatoke  bebeoL^kvrg  zu  stellen,  helfet 

dem  Letzterea. grofaei  Uipreeht  thuo.  Niehl' aliein  siiid 

die  VerhÜiiiieiey' ia 'ditoen'  beide  ' aiiAreleat  gBiis  db- 

weidiendy.aach  vaa  Betete  waren  und' wirkten. iat  von 

Gniad  am  vetachieden.  Palnatoke  schiif  Dir  eich  adbet, 

Lykurg  fUr  sein  Volk.  Wir  betrachten  den  Viking  fftr 

nichts  anders,  als  für  einen  der  kraftvollsten  Unterhäupt- 

linge  im  Norden,  zur  Zeit  als  deren  Herrschaft  fiberali 

gebrochen  ward  ,  der  iich.  mit  jedem  Mittel  gegen  die 

Uebernecht  der  Könige  fiuflehnte  und  eeibet  daa  Weric, 

daa  muä  ala  .daa  Denimal  aeiiier  GrMkelanaiditanf  eine. 

VarUadnng,  ja  aaf  Abhängigkeit  .▼on  eioem  National- 

fWnd,  dem  polnischen  König  Boleslav  .Chrobri,  undanf 

eine  Art  von  despotischer  Uebertragung  der  Gewalt, 

die  ihm  auf  dem  Seezug  als  Anführer  zukam,  auf  den 

Wohnort  und  das  Privatlehen  seiner  Genossen  grflndeie. 

Seine  Gesetze  konnten  nur  .wirltsam  sein,  wenn  ein 

Palnatoke  sie  handhabte;  als  er  daher  starb,  erJbltti« 

ken  wir  anf  der  Stelle^ -bei  ̂ leg^nheit  dea  Gel^nieafti 

der  Fahrt  gittenHakon  Jarl,  .bei8Borre;ein  Art.Von  A«i- 

atokratenlndem  kleinen  Staate,  ja  wenn  ̂ ir*  nicht  irren 

sogar  Christen.  .    ,  .  .   * . 
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N.  38.  1830. 

^  »  • 

Heidelberger 

Jahrbücher  der  Literatur. •  ■ 

Vedel  Simonaenj  über  die  Jomaburg. 

• 

Die  Gesetze  Paloatokes  erzogen  nicht  erst,  wie  Ly- 

kurg Insiitute,  seine  Bttrger,  soodera  als  Erzogene 

■oUlaa  diese  erst  aufgenommen  werden;  geborgen  Tot 

Crem  dem  Biaflafii  koante  der  Sparier  die  alte  Stammaitle 

wahren,  nicht  aber  der  Joinaburger,  demen  Ezlstens  anf 

den  Fahrten  nach  der  Fremde  nnd  dem  Verkehr  mit  Prem* 

den  beruhte.  Das  nordische  Sparta  würde,  wenn  man  ver- 

gleichen  sollte,  in  Island  zu  suchen  sein.  Dort  und  in 

ähnlichen  Fernen  that  sich,  als  Harald  Härfagr  die  nor- 

dischen Seekönige  stürzte,  die  Freistatt  für  alte  Freiheit 

auf.  Die  weite  Fahrt  und  die  Sicherheit  vor  übereilter 

CSttItnrnnd  fremdem  Einflnfay  der  Freisinn  der  Flfldil- 

Bnge,  den  die  Unternehmung  der  gefthrlichen  Seewan- 

demng  atark  verbürgte  ,  der  Zustand  des  Landes ,  dem 

mühselig  abgerungen  werden  mufste  ,  was  das  Leben  fri- 

sten sollte,  erhielten  dort  rüstige  Kraft  und  den  Geist 

der  Unabhängigkeit  weit  anders,  als  Palnatokes  Gesetze  in 

Jooisburg.  Dort  erhielt  man  und  pflegte  das  alte  Recht, 

hier  ward  ein  neues  eingefiihrt,  das  deutlich  der  wildeil 

LeidenachaftUchkeit  eine  unpassende  Schranke  anlegte ; 

hier  trat  ein  G^waltherrsdier  auf,  während  dort  in  pa« 

triarchalischen  Gemeinden  die  alte  GMchheit  gewahrt 

ward.  Hier  in  der  Mitte  der  stürzenden  Religion  und 

XXULJalifn.  6.  Ueft.  38 
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5di  Vedel  Simonien,  über  die  Jomabarg. 

Sitte,  von  feindlichen  Fremden  geengt,  von  nebenbnh- 

lerischen  Land<>>Ieuten  befehdet,  mufste  das  künstliche 

Gebäude  schnell  zusamnaenfallen ;  dort  wich  zwar,  aber 

allmählig,  die  akeRc^iheil,  und  nahm  friedlich  die  uti<^ 

merkliche  Eiawirkiiag  der  Zeit  eof ;  die  Fol|;e  war  hlcik* 

ein  flchwindender  Augenblick ,  dor^  irie  bei  den  Lake* 

dlmeniem,  eine  bewahrte  Stamm verfamong  und  Freiheit, 

die  Jahrhunderte  währte  und  überdiefs  eine  den  ganzen 

Norden  umfassende  Literatur,  die  nimmer  vergehen  wird. 

Der  Verf.  gefällt  sich  ferner  in  einer  Vergleichung  die- 

ses Vereins  mit  den  Flibustiern.  Auch  sie  scheint  uns 

EU  hinken,  wenn  er  die  Aehnliohkeit  zwischen  beiden 

Im  Norden  nur  in  Jomsburg  sncht  Denn  es  ist-  eine 

Aehidichkeit,  die  ein  SeerKuberhandwerk  mehr  oder  rainr 

der  überall  darbieten  wird.  Unglaubliche  Abliartung, 

Todesverachtung,  GenuFs  des  Tages  über  den  er  mäch«- 

tig  ist,  pflegt  ja  schon  jedem  Seemann  gemein  zu  sein ; 

wo  er  sich  nun  mit  Raub  seinen  Unterhalt  schafld,  da 

wird,f oUkühnheit  im  Erwerb,  gegenseitige  Treue  zur 

Sicherung,  Imd  Ausschweifung  im  Genufe  dea  firworbe» 

nen  dio  iauniar  wiedaikelumida  Brsci|Bui*ng  se^a.-  Vor 

Vei£  hXtte  die  UebarahstHmnung  in  der  Oanslltntioa 

aiellt  ganz  wegleugnen  sollen ,  denn  auch  Jouisburg 

scheint  uns,  nach  unsrer  . obigen  Bemerkung,  gleich  nach 

Palnatokes  Tod  aller  genaueren  Einheit  ermangelt  zu  ha- 

ben, und  hätten  die  Fiibustier  je  Stetigkeit  um\  Heiaadi 

^habt.(attch  Tortuga  kann  man  nicht  iJyr  JMisburg  neu* 

«en),  so  würden  OionoianndMoiSfB  ebensonel  Einheit 

«frhidten  haben,  als  P.  immerkm  könnla  Bliade  Ztangn 

Mea  Bnsdbannn  denRanbzOfen,  derenUnmoglichkeit 

kein  Hindernifs  des  Versuchs  werden  konnte,  scheint  nach 

Snorres  Erzählung  ebenso  nöthig  bei  den  Normannen^ 

als  sie  es  bei  den  Flibustiern  war,  und  hängt  da  wie  dort 

mit  dem  Matrosen  -  und  Soldatencharakter  zusammen,  Dia 

Bntfermuig  der  Wetber  ans  bei^den  GemamechafMi  kann 

dnrdiana  nidil  itaataniengfedleUt  waMfeni  Jiaae  iMba»* 

«er  Tar«^hgMi  diaWefeer  ana  denSokiflim,  Men  alt 
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Vdl0l  SinouM,  Aber  die  JooMkitg. 

aiditi.  wie  die  Jomsbiirgische  Verordaupg  bezweckt  ha- 

(mwg*,  BewahniDf  TorVcrweieUichvaf  ernelleo,  ton- 

im  Tmneidan^  tod  bnk  and  Botfemmg  miteliMer 

Mirier.  Zor  Ehre  der  znchdiebenden  Normannen  hätte 

der  Verf.  gewifs  selbst  diese  Zusammenstellung  seiner 

kermgen  Landsleute  mit  den  viehisch  lüsternen  Flibu- 

stierQ,  jener  Ausgewählten  mit  diesem  Auswurf,  vermie- 

deOi  lUeio  schwerlich  kannte  er  diese  letzteren  anders- 

wiher  ab  un  «ioer  romanhafteo  Historie  derselben,  die 

Mr  un  nodi  neban  ehiem  historischen  Roman  über  den- 

selben Gregensiand  sn  besitsen  so  glllckUch  dnd.  Wollte 

man  auch  diese  Verbannung  der  Weiber  bei  den  Flibn- 

•üern  mit  den  Sitten  der  mit  ihnen  verschmolzenen  Buca- 

nier  in  Verbindung  bringen  und  daraus  herleiten,  8& 

wirden  sie  anch  da  nnter  ganz  anderen  Rftcksichten  ver- 

wiesen gewesen  sein,  da  die  Einrichtung  dort  mit  dem 

UniMball  und  dem  Vergaigen  dieser  LenAe  en|^  ▼er-' 

WirliieH  mmr;  Ali  war  sie  aiimtfilich  gewardea,  la  Joatf- 

im'g ,  nnier  fha  Oeimaaen ,  die  Familienleben  liebM, 

kiiQstUeh  gemacht  Eine  Vergleichung  ist  dem  Verf. 

entgangen;  abgesehen  von  dem  national  bedingten  Un- 

terschied konnte  er  Jomsburg  neben  das  Scherkask  der 

karslüschen  Zaporower  (Tshernomorzen)  sIeUea;  unter 

diflwn  Cosakenstinnnen  war  das  Aasschiiesseo  Ton  Wei- 

bern'^airikBch  aas  Kriccslust  enlstandel^  and  wie  die 

Jenrfwnjjyr  Ton  den  Wenden  gegen  die  Nordlinder 

geblawchr  Warden  als  Grenahilter  aad  Kisteaver- 

theidiger,  so  auch  die  Zaporower  Ton  den  Russen  ge-, 

gen  die  T&rken« 
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BMim  4m9mmHmm  fmnmdomwtagimm  es  partt  muurimtnm  itßetifii^ß^ß, 

tjummmtmiU  gratvJatoriay  Samueii  Tk»mae  Soemmerriugi 

fiaturae  »cruiatori  düigenti$$imo ,  Arti$  anäiomictu  ftriiutiwM, 

Firo  periUmtn^  etc.  eie.  Doetoris  titulo  atque  komoriim»  mmc  d§em 

per  lustra  exomato,  »acra.  Juctore  Frieder ieo  Sigiimundo 

Leuekart.  BtkUlbtrga:    Tgpie  Aug.  OtwMi.    18X8.  4.  «. 

OUmatUmm  tft  Mmm  JrUrIm  CmroiUk  emmtmL  ÄmtUtn  Chr.  L«4L 

Vif  99h ^  im  Üni99n,  Holtiif.  Hitt,  Mt.  IV*/.  «rrf.  «fe.  HuIml 

Jb  BM9f9li9  Mmartdiio.  182».  4. 

De  Genere  Euphone*^  praetertim  de  »ingulari  canalis  intesthtaliB  sirue- 

twa  in  hocce  jivium  genere.  Auetore  Dr.  Peter  U'ilh.  Luud. 
C.  tob,  aen.  Bavniae.  SumptUtue  F.  Brummer.  1829.  8. 

Die  erste  Schrift,  welche  der  Verf.  seinem  Idder  mm 

dahingeschiedenen,  ehrwürdigen,  um  die  \Vis<;enschaftea, 

namentlich  die  medicinischen ,  hochberfihinteu  I  Veunde 

V.  SoBMMERRijiG  ZU  desseu  dOjährigemDoctor* Jubi- 

läum widmete»  enthält  die  Beschreibung  mehrerer  Desea 

Thiemrien,  die  ron  dem  Verf.  eelbet,  tet  alle  an  den 

Kilslen  des  Mittdmeera  uod  in  demaellien  geaamneli 

worden.  Voran  denBeschrdbungen  geht  eine  Dediei- 

tions -Epistel  und  eine  Vorrede,  worin  von  den  vielen 

Schätzen,  die  derselbe  während  seines  Aufenthalts  in  je- 

nen Gegenden  zu  erhalten  und  zu  untersuchen  Gelegen- 

heit hatte,  im  Allgemeinen  geredet  wird.  — • 

Beschrieben  werden  dann  aus  der  Klasse  der  Am- 

phibien swei  Arten  des  Gen.  Seps,  Daud.  oder  Zy^- 

fi/s,  O^.*,  und  der  Charakter  dieses  Geschlechts  wird 

festgestellt  Die  Arten  sind  Seps  vittatus  (Lacerta 

chalcidica  od.  Sepa  tridactylua  früherer  Zoologen)  und 

als  neu  S.  lineatus  ^  aus  Spanien  und  Südfrankreich. 

—Die  Klasse  der  Fische  wird  mit  einer  neuen  «^iignal Atit- 

Arl,  Sffng.  Tiedemanni  benannt»  bereichert  und 

dabei  eine  Bemeri^nng  Qber  Ckfnmetrm  Cepedkmta  mir 

getheilt  Aus  der  Klasse  der  Mollusken  lernen  wir  zwei 

•)  Dtt  Mwtwe  Nmmi  wuMm  iMiMaltea  v«r4ea>  w«U  «r  d«r  II- 
Ssfo  Sit. 
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liOttckAri,  animalium  detcripÜMM«. 

neue  Z^oriV Arien,  nämlich  Doris  J lavipea  Vind  ve^ 

nulosoy  ferner  eine  neue  EoUda,  ilie  Eo  l  Socmmer^ 

ringiij  dem  Jubelgreise  zuEiueo,  genannt  ist,  kennea» 

Ausserdem  ein  neues,  interessaoles  Geaus:  Idalia^ 

wasswischen  Dorh  uad  JSoUda  am  Bweekmissigsleii 

«teilt  werden  kann.  Art:  Idalia  elegans,  Re£  «ad 

Vet£  bemerkeD  hierbei ,  dafe  sie  dieses  Geschlecht  iv* 

erst  Okenia  genannt  haben  *) ,  diesen  Namen  aber  auf 

Ansuchen  Oken's  in  jenen  umänderten.  —  Okea 
meint  nämlich  ,  dafs  es  bisher  nicht  Sitte  war, 

Thiere  nach  Menschen  zahenennen,  dafs  es 

auch  nicht  passend  scheine  und  wohl  nie- 

manden angenehm  sein  kdnne**).  Ich,  für  mein 

Theil,  sehe  jedoch  dvrchans  keinen  triftigen  Gmnd,  war- 

um man  nicht  auch  einen  ausgezeichneten  Zoologen  oder 

Zootomen  zu  ehren ,  ein  Thiergeschlecht  nach  seinem  Na- 

men benennen  boll  und  weshalb  in  dieser  Hinsicht  die 

Botaniker  ein  besonderes  Recht  dazu  haben  könnten;  da  es 

überdeui  so  viel  berühmte  Zoologen  ̂ ibi ,  die  sich  nie* 

inals  mi(  Botanik  abgegeben  haben,  denen  man  also  solche 

▼erdiente  Ausieichnung  und  Anerkennung,  wollte  man 

diesen  Vorzug  blos  den  Herren  Botanikern  (oder  Minera- 

logen) elnriumen,  gar  nicht  an  den  Tag  legen  k(innta 

Li  Bezug  darauf,  dafs  es  bisher  nicht  Sitte  war,  bemerke 

ich  doch,  dafs  schon  seit  mehreren  Jahren  »solche  Na- 

mengebungen  f&r  verschiedene  Thiergeschlechter  nicht 

un|;ew^^lich  sind.  Wir  liaben  z.  B.  eine  Cnvieriu,  Pe* 

riHiiir,  Letiqfua,  BoÜenia,  KruBCiWtemia,  THeaiau,  m.  a. 

jCresclileql|itsDamen.  —  Selbst  cum  Andenken  des  grofsen 

Riesen  Ci'^&tlAtis  ist^ein  Käfer  -  Gemta  benannt^  obgleich 

ich  nicht'  weifs ,  was  er  eigentlich  f&r  besondere  Ver- 
dienste um  die  Zoologie  hat.  —  Wenn  es  auch  Oken 

gerade  nicht  angenehm  sein  mag ,  so  glaube  ich  doch 

Bevor  ich  diesen  Namen  umänderte  ,  hat   ihn   mein  Collcg^e 

Bronn,  nat  h  meiner  Angabe,  in  seiner  Heiae  noch  ftufguführt. 

.  •»)  S.  Okeo's  Isis.  Bd.  21.  Heft  11.  S.  IIM.   Bei  der  AnsoigQ  v«e 
nieiaer  C9mm§tUatig, 
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Leuckart,  animaliiiiii  dMcriptiosct 

gcwifs,  ja  ich  weifs  es,  dafs  es  atnleren  Naturforschern 

uicht  unangenehm  ist  Vor  einigen  Jahren  benannte  ich 

ein  neues  Annulaten  -  Geschlecht  mit  dem  Namen  Mecke* 

Ua  Ic|iiveiti^  dais  dies  meinem  Lehrer  Meckel  nidtf 

luuuigenebiii  war.  Bben  diese  Erfahrung  habe  ich  kfin- 

licb  gemacht,  wo  ich  nnaerm  Tibdbmahii  sn  Ehren 

efnf  M  den  Bchinodermen- gfehörendes  Thier  mit  dem 

Namen  Tiedemamia  bezeichnete.  Keiner  hatgewifs  mehr 

Ansprüche  als  er,  ihm  in  dieser  Thierklasse  auf  solche 

Weise  auch  ein  bleibendes  Denkmal  zu  errichten.  Wa-* 

mm  sollte  solche  Namen*  Bildung  auch  eigentlich  unan- 

genehm sein  bei  so  unschuldigen,  merkwürdigen  und 

oft  so  schönen  Seethierchen?  Und  gerade  bei  dicseiL 

i6  wie  Inaecf en,  insbesondere  Schmetterliqgeo  o.  a.  wira 

es  ohnstreitig  jedem  erlaubt  sein  und  nie  verargt  wer- 

den, wenn  er  sich  der  Namen  tüchtiger  Zoologen  in  je- 

ner Absicht  bedient  Pilze ,  Flechten ,  Moose  u.  dgl. , 

unter  denen  man  nicht  selten  Geschlechtsnamen  von  Botani* 

kern  hergenommen  findet,  sind  doch  wahrlich  nicht  bes- 

ser als  jene  Thiere;  —  Endlich  bemerke  ich  noch,  dafr 

ischott  Vater  Lihkb  so  artig  war  selbst  GUttemameiii 

besonders  Namen  der  gefeiertesten  Göttinnen,  wie  Fems^ 

j4phrodiie,  also  eine  Person  unter  zwei  Bezeichnungen, 

Musen,  wie  Clio,  Wassergöttinnen,  wie  Amphitrite,  Nah, 

Doris,  Nereiden,  selbst  den  der  hohen  Isis  zu  benutzen, 

nm  verschiedene  Geschlechter  von  Wasserthieren  damit 

SU  bezeichnen;  und,  so  viel  ich  weifs  ,  sind  jene  Herr- 

schaften nidit  i)öse  darüber  geworden.  Kann  es  wohl 

einem  Zoologen  unangenehm  sem ,  in  der  Gesellschaft 

so  liebi^nswardiger  Damen  sichnn  befinden,  selbst  Wen 

LiHNE  auch  eine  Medusa  dazu  eingeladen  hat?  —  Ue- 

hrigens  davor  soll  man  sich  allerdings  hüten,  Sclima« 

rotzerthieren  und  anderm  Ungeziefer  dergleichen  Na- 

men zu  geben ,  da  dies  offenbar  nndelikat  ist  Deshalb 

kann  ich  auch  ohnmöglich  das  nene  Gea  AifssoMa  des 

IIni»T.  Babr  billigen.— 

In  w»erer  Schrift  ist  feraer  eine  Meekelim  So^^ 

mai^iomus,  efaie  neue,  meAwfirdigeWofmaity  deren 
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mfuhriicliere  Beschreibung  nächstens  geliefoH  wird| 

•chriebea.  —  Ihiiui  Oeiobothrium  lamee^tuium 

fkA  der  BetdmilNttg  dieses  imeii  Chmm  tob  Trems- 

teden  iMbe  ich  misser  der  |;eiNiBiiieD  Art  noeh  S^imdere 

kefUien  g^elernt,  alle  3  an  den  Kiemen  von  Seefischen 

Yorkonunend.  Lang^e  nach  mir  hat  ein  gewisser  Kühr 
in  den  Mem,  du  Mus.  dHlsL  natur,  T.  XFIIL  182». 

|il367,  sq.,  dasselbe  Genua  unter  dem  auszustrei- 

chenden ^timen  Ociosimna  besehrieben  und  dabei  das 

hielero  Bade  Uhr's  ▼•rdere  gehaHeii.  —  Z«  deo  Eohiao- 
duMigeMrai:  JEfelef  ikiir  j«  depre99a;  dmCtat 

Sipkmmmiim»  (&  rnüfiis,  mit  AMbtldg.),  und  die  neaeo 

Genera  ̂ a cos  oma  (Art:   ̂ sc.  Blumenbachii) 

^hA  Phas colosom  a  (Art:PÄ.  frranulatum).  Ich 

sah  wohl,  dafs  diese  beiden  neuen  Geschlechter  dem  G. 

Sil^kumeubifi  ähnlich  wsreo$  aUein  die  von  allen  Zoolo* 

g:en  fUr  Stphuncubi»  abgegebenen  Characteire  pafstea 

nchl  anf  jene  Femen,   fixtet  habe  ieh  dieee  Thiere 

mgliedert;  sowie  sw^neneArlen,  die  im  »Ieh  Hefte  Toä 

MrpBu'e  Atlas  von  ans  bekannt  gemacht' sind,  und  die 

ich  zu  meinem  Gm,  Phciscolosoma  gebracht  habe.  — 

Die  innere  Organisation  aller  ist  im  Allgemeinen  der  von 

Siplumcukis  so  ähnlich,  dafs  ich,   ahhold  aller  Ge- 

sehlechier  -  Maeherei ,  wo  es  nicht  nöthig  ist,  jene  bei- 

den neuen  Genera  streiche  aad  sie  dem  Oem,  Siphün- 

eaias  einterleiba  Der  firAher  angegebeae  Charakter  die* 

eee  ffonas  maik  jedoeh  in  Maneheai  geändert  werden. 

Bss  Nfthere  darttber  wird  man  in  einer  baldigst  erschei- 

'aaaden  Schrift   „Beiträge   zur   Anatomie  der 

Echinodermen"  erwarten  können.  — •  —  Zuletzt  ist 

noch  ein  neuer  Echinorhync hus  (E.  pellucidus) 

aus  den  Därmen  voa  Delphhma  Delphis  beschrieben  und 

a^iemeikt,  dafkOvTo'e  ^slerjM6ii|Naes<i  wirklich  als 

dgaalhanilidieAitaa  betrachtea»  so  wie,  dalk  jenes  6e- 

Uartea  j^MSo  eoncmofMicios  aieht  gana  nen,  sondern 

sollen  frfiher  von  BoHAascH  unter  dem  \amen  Medusa 

palUaia  bekannt  gemacht  sei. 

Ausser  den  beiden  j9e|is -  und  i>eWd- Arten,  so  wie 

def  Bofi'da  SmcmmemngU  und  Uoleth*  depreasa  sind  alle 
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NUstdi,  die  avivm  arterU  caroUde  commanL 

4 

beschriebenen  Thiere  auf  einer  liihographiiien  Tafel  recht 

güi  darf^estelli.  

Indersweiiea  Schrift  hal Hr. Pro£  NmecH ,  Ar 

aer  lUMerer  treflflichsten  Zoologen ,  infteramnte  Ualev« 

^Hcfaungea  Aber  ̂ ieJrimria  car^k  cemmmua  bekannt  ge« 

nMieht  Bitte  sehr  dankenswerthe,  die  veri^leiehcnde  Ana- 

tomie «las  Gefafssjstems  bereichernde  Abhandlung.  — 

Nach  CuviER  und  Ti  ED  EM  ANN  sollen  sich  beiden 

Vögeln  zwei  ursprüngliche  Arter  lue  carotides  communes, 

eine  rechte  und  eine  linke,  jede  aus  der ̂ rleria  mbclc^ 

via  ihrer  Seite  entapringcnd ,  finden.  Sie  gaben  keine 

Ausnahme  in  Benug  auf  diese  Bildung  bei  den  Vdgein 

an.  Im  Jahre  ISZObeneikte  M koxbi.  Ib  eiaena  Bei- 

trage  zur  Geschldite  des  CrefiUflS3rstems  der  YilfgA  (& 

dessen  Arcliiv) ,  dafs  er  bei  den  Geschlechtem  Rhea  und 

Phoemcoplerus  nur  eine  einzige  Arter ta  carotis  com* 

miavs,  bei  dem  erstem  aus  der  linken,  bei  dem  letztem 

aus  der  rechten  Art.  subclavia  entspringend ,  entdeclot 

habe.  Fast  gleicfaieitig  mit  jenem  groben  Zootomen 

fimd  auch  Bauer  (DisquisHumea  cirea  nommdiarm 

jkmMS^emaaiiiethmmL  BeroL  18Z5l)  dieeelbe  Ver- 

richtung bei  Tetschfedenen  anderen  Vdgeln,  s.  B.  M  Ar- 

ten von  Hirimdo,  Corvus,  Emberiza,  Frrngilla  u.  a«  — 

NachNiTZSCH  finden  sich  nun  4  HauptTerschie- 

denheiten  in  Hinsicht  des  Vorhandenseins  und  Verlaufs  je- 

ner genannten  Arterien.  Entweder  l)sind  dieselben 

in  ihrem  gansen  Verlaufe  doppelt  da,  eine 

rechte  und  eine  linke:  oder  t)  es  finden  nick 

swar  anffinglich  swei  gemeinschaftliche  Ca» 

rotiden;  sie  vereinigen  sichaber  bald  zu  ei- 

ner in  ihrem  weitem  Verlaufe,  und  diese 

theilt  sich  zuletzt  wieder.  Es  ist  3)  nur  eine 

rechte,  und  4)  nnr  eine  linke  gem einschaftli- 

che  Carotide  vorhanden.  —  Der  Hr.  Verf.  unter- 

suchte 188  Vdgelarten,  die  er  alle  in  seiner  Schrift  nach 

deuTerschiedenenAbtheilnngen  namhaft  UMudil  und  find 

danmterbei  91Arlen  die  erste  Bildung  und  uwarbesoa- 

deisbei  Raubvögeln^  Papage^eu^  HQhner-Vögelni  Sumpf-, 
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WaneirdfelD  u.a.;  die  zweite  Abweichmif  n«r  bei  ei* 

aer  Art  (Ardm  9tMatk)^  ao  wie  aveii  4ie  dritte  (bei 

PImmcoplerm  jhUiquorwm  od.  rmber).  Die  lierte  äH 

jaaüOefitfrfoikeiiinieiia  iai  bei  95  Arien,  beaentea 

brfaehr  vielen  Pasaerinen  u.  a. ,  beobachtet  — 

•  Der  Grund  dieser  verschiedenen  Biidang;  ist  nicht 

ansgemitteh.  Die  verschiedene  Länge  des  Halses,  wie 

Meckel  meinte,  hat,  wie  dies  aus  der  Beobachtung 

kervor^eht,  durchaus  keinen  entschiedenen  Einflulis  dar« 

aa£  la  Bmmg  mf  die  Weite  jener  GeÜfte  iai  daa  bo- 

MrimawaiAy  daft»  wen»  mir  ehe  gemeioadudllicheOa- 

nHU^  rmkmim  lal,  dieae  immer  noch  dmttal  ao  weit 

erscheint,  als  wenn  zwei  Stämme  vorkommen.  Der 

Verlauf  und  die  Lage  jener  Carotiden,  einfach  oder  dop-  ' 

peh  da,  ist  bei  allen  Vögeln ,  einige  Papageyen  •  Arten 

aasgenommeoy  fiiat  dleaelb&  Bei  PsHtacua  ErUhacw, 

leueocephahis  n.  a.  faad  Nitzsch,  da(^  zwar  die 

Nchta  Garotia  auf  die  fewüholiche  Weiae «  die  linke  da- 

gegen, tob  kebamltfiAel  bedeckt,  unniittdbar  «nter  der 

Umü  TerUef«  Duft  aleh  ao  hiaflg  nnr  eine  Carotis  com- 

Mam  smistra  findet,  scheint  darauf  wohl  sich  zu  bezie* 

ben,  dafs  überhaupt  die  linke  Seite  bei  den  Vögeln  mehr 

präTalirt,  wie  dies  insbesondere  die  Geschlechtsorgane, 

nnd  aameatüch  die  weiblichen,  beweiaeo.  £ine  beeoB- 

deieaqrnm^rladie  BUdoqg.  

Die  dritte  Abhandlung ,  Uber  daa  zu  den  P^nserinea 

gehörende ,  mit  Tanagra  sehr  verwandte  und  frfiher 

dazu  getechnfiie  Gentta  Euphone y  Lichtenst.,  von 

Dr.  LiJifo,  schon  seit  einigen  Jahren  rühmlichst  be- 

kannt durch  sein  wackerea  Werk  „Physiologische  Re« 

aalfate  der  Vivisectionen  neuerer  Zeit",  enthält  auch  eine 

Mwrkwifdige  Entdecknagin  Bezog  auf  die  innere  OrganL- 

MiendeaV(^fel*Kdrper8.Hr.LvaD,deraicheineZeidaDg  . 

in  Braailien  aufhielt,  fand  ntnvlieh  Ifier  bei  den  zn  jeneaa 

Geschiechte  gehörenden  von  ihm  untersuchten  Arten,  die 

alle  ausschliefslich  im  südlichen  Amerika  leben,  durch- 

aua  keinen  deutlich  entwickelten  Ma- 
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gen,  ja  den  Theil  des  Darms  gerade  in 

dieser  Gegend  am  engsten^  ohne  Spur  von 

Jituftkeln  und  Fallen;  die  Speiseröhre  aber  eine  w-^ 

sehaltolit.  kropfikftige  Erweiterung  hUdand.  Aach  mm 

Vomiagai  hi>  inflMNrtidi  oiehl  «i  baniMrk««}  hm  g^gfati 

nelem  Dimm  j«d«ch  mb  am  Ende  derfi^satihre 

Yiogsiifli  einen  ane  inhireieh  an  einasier  Uegeiidea  BtiH* 

sen  besiehenden  Haufen,  oßenbar  als  Vor-  oder  Drüsen^ 

magen  zu  betrachten.  An  jeuem  engsten,  dünnen,  dnrch-^ 

sichtigen  Yheile  des  Darms  findet  sich  am  Anfang  des 

DAamlaniBS  eine  assaerordentlich  kleine  Vcurragung,  oor- 

respondireod  nit  einem  schwachen  Eindtuehe  im  innem 

IHceer  TlieU  ifll  ohne  aiweifel  aJsRadlmeol  oder  AadeiH 

lang  fm4  Analogoii  den  Blagom  an  botraohtea^  Bia  Bo* 

weis,  dafs  die  Natnr  ein  80  wesentliches  Gebilde,  wie  der 

Magen  bei  den  Thieren,  namentlich  den  höheren,  ist, 

nicht  gänzlich  verdrängt  Der  übrige  Darm  ver- 

läuft dann,  fast  gleich  weit,  bis  zum  After.  Zwei  kleine 

Blioddäismchen  zeigen  sich  am  Ursprünge  des  DickdarnHi 

ha  gaweii  Verlaufe  dee  Mi  Innern  faltigen  Darms  fanden 

sich  anTOüdiillUi  lUraer«  Dia  CHdleoklaae  feUie.  Oar 

gaaae  K^iper  aoigto  eiae  aamerotdealliehe  Tvookeaheil 

Der  untere  Larynx  war  ansehnlich  weit  — 

Diesen  Bau  fand  der  Verf.  insbesondere  bei  mehre-' 

ren  Individuen  von  Euph»  violacea ,  ferner  bei  E,  rtift^ 

veatris  und  chloroticcL  Vielleicht  findet  er  sich  auch 

kei  den  Qbrigen  Arten  desseibea  Geschlechts.  Uöchil 

fiqgidär  ia|  c^enbar  das  Vorkommen  dieser  ans  AbobmIo 

fHUuiNpid«!  Bieohemung,  de  iagbeaandero  hei  den  Vtf» 

geln,  Torzugsweiee  bei  den  Mmeffteewera,  derBisgen 

so  sehr  muskulöi»  erscheint  uml  so  auch  selbst  bei  den  so 

wenig  abweichendem  Gen,  Tanagra  vorkommt  —  Es 

sollen  die  Arten  des  Gen,  Euphone  (und  daher  auch  die« 

eer  Geschteohtaname)  eine  sehr  angenehme  Stiaune  ha<» 

hen,  und,  imi  Lu  an  belsonders  MEupkwokBcem  tMd^ 

die  Stunmea  anderer  VAgii  leiehl  m»ohaiwaen>  Er  melnl 

diMier,dafiidareh  da«ViniDhirioden  dealfageae  beijeaaa 

JChiereii^in  gr^s^ererBew  Dhr  dievteUklii^Bewegai»» 
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•chahmuDg  TenchledeBer  Vögel^liomen  ̂ beffifR, 

Inden  wir  nnler  den  nmeril^nnieclien  Vögeln  ̂ e^e 

genschaft  auch  bei  dem  sogeiia outen  Spottvogel,  Turdus 

poltfglotius^  und  dieser  soll,  nach  Sloanb,  einen  nur 

wenig  muskulösen  Magen  besitzen.  —  Sehr  schade  ist  es 

übrigens,  dafsHerrLunn  une  gar  nicht  8a|fft,  ob  er  auch 

Weibchen  jener  Singer  untersnoht  habe  lind  ob  sieb 

änch  bei  ihnen  ein  solcher  Mefenninngel  n^g&  Gvb^ 

nicb  feiner  An|;abe,  nnr  Minnchen  •«'fUedefft  Ohn- 
•treitig  singen  dochy  wenn  wir  von  nneeren  europäischen 

8ingT5gelauf  die  amerikanischen  schliefsen  wollen,  die 

Weibchen  entweder  gar  nicht ,  oder  die  Töne  die  sie 

hervorbringen  sind  viel  einfacher,  als  bei  den  Männchen« 

Vielleicht  findet  sich  bei  den  Weii)ehen  ein  Magen  aus- 

gebildet, da  die  Fnnction  des  mitem  Lart/nx  einfacher 

win  nögte,  Uebrigens'^  hinn  sich  nnch  bei  ihnen  Magen- 
Mangel  finden,  indem  gewöhnlich  die  innerep  Organe 

der  ▼erschledenen'Oesehlechfer  nach  dnem  und  demselben 

Vypus  gebildet  werden,  und  wohl  kaum  oder  doch  selten 

solche  wesentliche  Verschiedenlieiten  in  Bezug  auf  ihre 

Bildung  zeigen.  Vielleicht  findet  sich  in  der  Folge  auch 

wohl  noch  eine  andere  Deutung  und  Erklärung  jenes  son- 

derbaren Mangels,  da  er  offenbar  als  keine  abnorme, 

pathologische  Erscheinung  angesehen  werden  kann«  Auf* 

jbUend  ist  es,  dab  der  sonst  gewöhnlich  so  genaiibeob* 

•  n^Miiii^  Prins  Maximt&iah  tou  Neuwied,  welcher 

'Ui3tt  Terschiedene  Arten  des  Gen.  Euphone  untersuchte^ 
jeneEigenthümlichkeit  nicht  bemerkte;  auffallend,  dab 

ervon  dem  ganzen  Geschlechte  angibt:  Gesang  oder 

eine  bedeutende  Stimme  scheint  ihnen  su 

^fehlen,  und  sie  lassen  meistens  nur  eine 

kurze  Lockstimme  hören*).  Es  wird  dann  noch 

Einiges  Aber  die  Lebensweise  jener  Vögel  enthtti 

•^Wlen  mit  den  Tanagra*  Arten  Terglichen  und  Ton 

*}  S.  Beiträge  Mir  NatargcBcliIcfitc  Ton  Brasilien,  tob  Mazimi- 

UAfti  Primn'ittWi«l.B4.Ul.  AbtUa.  WeiflklSatti  «.S-^fi. 

Digitized  by  Google 



ttuMD  angegeben,  daA  sie  rieh  mehr  einsdn  oderpear- 

weise  ibdeD,  wdirend  Tiefe  Arten  des  letztgenanntea 

Genua  in  grdfseren  Gesellschaften  die  Urwälder  Sud- 

Amerikas  beleben.  Endlich  gibt  der  Verf.  den  Charalc- 

ter  des  G.  Euphone  und  die  dahin  gehörende  Arten, 

nämlich  E,  violacea,  E.  chloroticOj  JBL  ca^ennam, 

muswa,  JBL  mgricoUis  y  E.  aureaiOf  9jl  Als  zweifel- 

haft werden  genannt  Taunjgra  oUvacMf  T.  Jacarmh 

T.  diademaia,  T.  viHdi$  und  Pipra  vtridiB. 

Das  Lateinische  in  dieser  kleinen  waciLem  Schrift 

ist  gut,  zuweilen,  wie  §.  24,  selbst  poetisch.  Eine  Ab- 

bildung verdeutlicht  den  merkmurdigeo  Bau  des  Darm- 
Caoals» 

LeueiarL 

Encykhpädüehei  Jl'drtcrhuch  der  Wu»en$chaft€n»  Künste  und  GeircrH 
bearbeitet  von  mehreren  Gelehrten,  Iter  Band  herausgegeben  vms 

D,  J.  J.  Bing  er  y  fortgesetzt  von  II.  A,  Pier  er,  JUenburg^ 

1814.  iAuf  den  folgeaim  Bänden  tat  blofe  H.  J,  Piertr  nhBer^ 

«Miffiw  gemmnmt,)  Or,  So». 

Eine  Tollstäodige  Recension  dieses  Werkes ,  dessen 

Fortsetzung  Ref.  bis  nur  S  ten  Hälfte  des  swdiften  Bau* 

deSf  oder  bis  dem  Artikel  Lyttos,  zugekommen  ist, 

würde,  anch  wenn  wir  der  Beurtheilung  streng  wissen- 

schaftlicher Forschungen  den  dazu  erforderlichen  grofsen  * 
Raum  entziehen  durften  ,  schon  darum  schwierig  sejo, 

weil  sie  nur  von  der  Zusammen  Wirkung  mehrerer  Recea* 

senten  möglich  wäre.  Wir  beschränken  nns  daher,  in- 

dem wir  den  ununterbrochenen  Fortgang  anseigen  nnd 

daraus,  bei  der  Gröfse  des  Unternehmens,  den  fiirt- 

dauernden  Beifall  der  Lesewelt  folgern,  auf  wenige  all- 

gemeine Bemerkungen. 

Encjclopädische  Sammlungen,  wie  die  vorliegende, 

in  denen  der  Gedankenvorrath  in  unzählige  kleine  Ab- 

sätze zerschnitten  und  nach  der,  durchaus  zufalligen 

Buchstabenfolge  aneinander  gereihet  wird,  sind  awar 
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■MdidieHilfinidttd,  aber  Diehl  Ar  lidi  mIImI  bttdend, 

weil  sie  nicht  von  innen  heraus  ans  organisch  vom  Ali- 

gemeinen  zum  Einzelnen  führen,  sondern  diefs  nur  als 

Aggregat,   ohne  Verknüpfung  hinstellen.    Sie  können 

nicht  gebraachl  werdeoi  am  die  geistige  Hfihe  eines 

Zeitalters  zu  messen,  sie  sind,  wie  künstliche  WerkzeugCi 

■orDemjenigeii  frachtbriogead^  darin  derOeschicklich- 

kdl|  sie  a  benstoeo»  writ  genng  fortgeschritleii  ist  Das 

specolatiTe  Wissen  erlrift  eine  solche  Behandlung  am 

wenigsten,  Ar  Geschichte,  Geographie,  Naturbeschrei-^ 

buog  und  Sprachenkunde  ist  sie  am  nützlichsten.  Sie 

wird  dem  Gelehrten  gute  Dienste  leisten,  um  ihm  die 

minder  weeentlichen  Aussenwerke  seines  Faches  in  Er- 

inaenug  zu  bringen  vnd  ihn  über  Gegenstände  verwand» 

tsr  Art  m  iielelraiy  den  Ungelehrten  wird  sie  wenig 

Ikrdem,  denn  die  Erklämngen  sind  sn  knn,  mn  den 

AnÜDger  zu  anterrichten,  auch  treten  die  Bwiehnngen 

der  einzelnen  Absätze  auf  einander  zu  wenig  hervor  und 

es  fehlt  bei  der  ernsten,  methodischen  Haltung  der  Reitz 

der  Darstellung,  den  manche  Aufsätze  im  Conversations- 

Lexikon  an  sich  tragen.    Der  Plan  ist  sehr  ausgedehnt» 

AUes  Wissenswerthe  soll  dem  Nachschlagenden  in  einer 

fedriagteii.  Naehweisnng  erldirt,  nicht  aber  eo  TeUatän«- 

dig  wie  in  der  Hallischen  Encjclopidie  entmckelt  wer- 

den.  Schon  im  ersten  Bande  wurden  ttber  18ÖM  Arti» 

kel  gegeben,  und  man  hat  das  Ganze  auf  2  —  300,000 

Artikel  ang^eschlagen.    Die  Ausfuhrung  zeig-t  sich  ziem- 

lich gleichförmig  und  mit  grofser  Sorgfalt  unternommen, 

wie  letzteres  von  der  Menge  achtbarer  Mitarbeiter^  de* 

ren  abgekürzte  Namen  hinter  den  längeren  Anfisätnen 

itdien(8.R  jii,  Angnsti  — Bi,  Breithanpt,  — 

En,  Kosegarten,  ^Mä^  Matthiae  —  Ps,  Pd*^ 

litz),  schon  ohnehin  zu  erwarten  war.   Dafs  Jeder,  der 

das  Werk  prüft,  nach  seinem  Standpunkte  daran  etwas 

an  erinnern  finden  könne,  ist  leicht  zu  denken ;  Ref.  be- 

aierkt,  nur  beispielweise ,  dafs  ihm  manche  Erklärungen 

franzosischer  Wörter  nicht  hieher  EU  gehören  schienen», 

dab  der  Artikel  Acciae  Terworreni  Kraft  in  pbgrs.. 
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IM  CIMHbÜ  Tuaciül.  ed.  Kühner. 

Hinsicht  ZU  kort,  Rriegsgeb  ranch  zu  lang  ist,  daßi 

beim  Kreutzstein  der  üblichste  Namen  Harmotom  fehlt, 

dafs  der  Richtpreis  des  englischen  Rorngesetzes  yon  181$ 

flicht  80  Pfund  St ,  SDttdern  nur  80  Schill,  war,  dafs  der 

MHidie  CliriBtiaii.Krail89Prof.zoKdDig8berg,  au-t 

Iglitmeh  lü.  Auch  nHlchlto  die  hlufigen  dmrtachen  T1iiev->* 

ndmen  der  Oken* sehen  Kunstsprache  den  metsteo  Le* 
Sern  nicht  genug  bekannt  seyn.  Uebrigens  tvird  kein 

fiilligdenkender  ans  ähnlichen  Unvolikommenheiten  zum 

Tadel  des  ganzen  Beginnens  sich  hinreifsen  lassen,  denn 

€i  ist  in  einer  SO  imenneftlidieii  Arbeit  niundgUcliy  al- 

Ifltt  Aiitord«flu|feii  n  geoOfeii. 

Jf.  Tiilltt  Cieeronii  Tuteulanarum  Disput  aiionum  libri 

^uinque.  E.  IVolf  ii  recensionc  edidk  et  iUustravit  Raphael 

Kühner f  Dr.  —  Jenue,  typU  et  tumtibuä FridericiFrowtmttnn,  1829 

ItmUii  Clc«rd«l«  JPuBeutmnarum  Piaputmtipmum  Uhr'i 

pMaki  H  Stmelim»  tum  hiUgfm  «orielflle  FkhrUmm,  MamtOUiH^. 

Lambinimmf  BoMmM^  iMlktmmHmit^  t^ntttUma^  tfolfianm, 

SeA<tslMi,  r^iqkaefue  uecwaH  rfiMcfM»  reeognovit  Jo,  Casp» 

Or#Mlirt.  jieoidunt  Paradoxa,  —  FVameiBci  Fahrieii  Jdno- 

tatumta,  Riehardi  Beutleii  Emendttiumei  eurit  »tcundü  ametaj^ 

Jo.  Jae.  Retske  Itbelltu  variantium leetionum.  Jo.  Jac. Hottingäri 

Spiciltgtum .  F.Aug.  Wolfii  Scholarum  excerpta^  cum  addttamentir 

§ditoris  et  selecta  varictate  Codd.  Duisburg.  Oud.  sec.  Rßhdigeriani. 

Fmdob.  utHusque.  —  Turici,  Tgpk  OrettN,  BiMmUm  «1  Mprmm, 

MDCCeXUX.  442  S.  ̂ .  8. 

Ein  Recensent,  der  eben  im  Begriff  ist,  dasselbe 

Werk  herauszugeben,  dessen  Anzeige  ihm  übertragea 

ist,  befindet  sich  in  einer  zugleich  günstigen  und  un- 

gOnstigen  Lage.    la  günstiger:  denn  er  hat  Gelten- 

lieiii  Uer  recht  ins  Innere  des  Werkes  eitassiigdileii»  d^s' 

ihm  idbst  doch  durch  nnd  dntch  bduiiint  «eyn  midDrt' 

er  louin  einen  Appamt  TonLesai^  lind  Cbllattoneiiy  VdA^ 

eigenen  und  fremden  Bemerkungen  zur  Schau tragefi,  er 

« 
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dceroait  Toteiill.  ed.  Kähner. 

kann  darch  eine  lange  Inclaction  Ton  Stellen  darthnrf, 

dafs  seine  Vorgänger  ihm  noch  eine  grosse  Nachlese  übrig 

gelassen  haben,  dafs  erst  er  der  wahre  Sospitator  seines 

Schriftstellers  seyn  werde,  und  dafs  den  Lesern  zu  ra* 

then  seyn  durfte,  sich  mit  dem  Ankaufe  nicht  zu  Aber« 

eilen,  weil  seine  zu  erwarteude  Ausgabe,  die  vorliegende 

nebst  allen  frühem  entbehrlich  machen  werde.  Aber 

auch  ungünstig  ist  seine  Lage.  Was  er  an  seinem  Vor« 

gänger  tadelt ,  so  wie  das  Gute,  das  er  verschweigt,  öder 

worüber  er  kurz  weggeht,  wird  ihm  als  Eingebung  ei'» 

ner  sehr  menschlichen  Verkleinerungssucht  angerechnet 

werden  können,  und  so  kann  denn  sogar  die  Wahrheit  so« 

wolil  Ton  dem  Beurtheilten^  als  von  dem  mistranischen 

Leser  verkannt,  und  schon  mit  Mistrauen  und  ungün- 

stig-em  Vorurtheil  gelesen  werden.  Diese  Nachtheile  kann 

er  indessen  hinter  der  Maske  der  Anonymität  vermeiden^ 

und  sich  dadurch  am  so  mehr  der  angegebenen  Vor^^- 

theile  mit  Anwendung  gt^höriger  Klugheit,  versichern. 

Der  unterzeichnete  Ref.  gedenkt  weder  jene  Vortheilii 

zu  benützen,  noch  fürchtet  er  die  genannten  Nachtheile, 

ob  er  gleich  gegenwärtig  m^t  einer  neoen  Ausgabe  der 

Tnscnlanen  und  Paradoxen  beschäftigt  ist ,  zu  der  er  sich 

schon  seit  Jahren  vorbereitet  hat  Er  macht  sich  nicht 

einmal  zu  einer  förmlichen  Reeeosion  anheischig,  wozu 

es  ihm  selbst  an  Zeit,  so  wie  hrer  an  Raum  gebricht,  und 

i^l>erläfst  eine  ausführliche  Beurtheilnng  den  besondem 

philologischen  Journalen,  die  zuweilen,  was  oft  dankens- 

Werth  ist ,  sogar  Raum  zu  ausHlhriicher  Beurtheilung 

von  Programmen  finden.  Also  ohne  weitere  Einleitung 

isnr  Sache.  Unsere  Anzeige  wird  blos  angeben,  was  der 

Leser  zu  erwarten  hat,  und  eine  Anzahl  von  Stellen,  zum 

Beweise  der  diesen  Ausgaben  geschenkten  Aufmerksam- 

keit und  zum  Belege  unseres  Urtheils,  mit  Bemerkungen 

beg^Ieiten. 

Beide  Herausgeber  sind  unsern  Lesern  längst  bekannt 

Hrn.  K.  kennen  sie  aus  seiner  gekrönten  Preisschrift  über 

Cicero's  Verdienste  um  die  Philosophie,  die  wir  in  die- 
sen Jahrb.  mit  verdientem  BeifaUe  augezeigt  haben. 
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iQip  Ciceronu  Tntcall.  ed.  Köiuwr. 

und  voo  Hrn.  0'&  Verdiensten  nm  den  Cicero  ist  hier 

gleichfalls  schon  mehnnals  die  Rede  gewesen. 

Ur.  K.  war  bei  Herausgabe  der  TuBCiüaneD  in  eiDeflü 

llinlichen  Falle,  wie  der  Ref.  bei  seiner  kleinen  Aver 

nbe  dee  Cicero  de  Niti.  Dewrum.  Tod  den  letitarn 

WeAe  halte  rieh  die  Kiodervateieohe  Avigabe  .Tergrifr 

Der  ReC,  sofferordert,  eiem  eroMH,  nmAle  tief 

als  dem  gegenwärtigen  Standpuncte  der  Wissenschaft 

keinesweges  mehr  genügend,  za  beseitigen  rathen ,  und 

eine  ganz  neue  ausarbeiten.  So  wünschte  der  Verleger 

4e8  Hrn.  K.  eine  neae  Anflage  der  Neide' scheu  Aiiit* 
pübe  der  Tnsculanen  zu  veranstalten,  und  wandte  «c|i 

M  ih»,  der  ei«h  glieklicher  Weite  ecfam  fHlber  nüi 

Bearbeiinng  dieeea  Cieerqnischea  'Werkes  kesdii&i|^ 
halte.  Aber,  so  ersähll  er  in  seiner  gutgesohridbeiSBii 

Ephtola  an  Hrn.  Prof.  Dissau  in  Göttiiigen,  seinen  Lehr 

rer,  auch  er  fand  nöthig,  Neide's  jezt  gadz  unge- 

nfigende  und  unbefrie^ende  Arbeit  und  seine  ganze  Com* 

penlirnngsmelhode  zu  beseitigen  and  zu  Yeriassen :  id 

muMime  sequuiue  e^nsilit^mi  sagt  er,  ut  e\d4r 

'  iipnem  pararem,  qua.  praeeepiori,  Ttfscfll« 
lamae  dieeipulie  etile  ewpUeanti^  non  solnnik 

mceuraiiore  eo8  horum  tibrerum  intellige^^ 

tia  imbucndi,  ciceroniaiii  s ermonts  consue^ 

iudine  fingendi  j  et  TulUi  philoa  ophandi 

r,atione  initiandi  copia parareturj  sed  €tia,m 

iuvenilßs  meutesaouendieujbtiUoribusque  in'* 

etiiuendie  persequendieque  disquieitiQnibue 

meeuefaeiendi  maieria  »uppeditareiur.  Die 

Anmerkungen  beschäftigen  sieh  theils  mil  der  Kritü^det 

Textes,  theils  mit  Erläuterung  des  SprachgebranchSi  der 

Gedanlien  und  der  Sachen. 

(Der  Betchlu/t  /olgUJ 
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N.  39.       "  '         '  1830. •    ...  •  .     ,  •  •   . .   t . 

U  e  i  d  e 1 be  r  g  e  r 
« 

Jahrbücher  der  Literatur. 

Cherami§  TubcuIL  ed.  Kühner* 

f  ff  «  t  «  A  I  «  /  «.J 

icrtbei,  miriniweilenäadert  er  eine  snflllig  fälsch«  Iti^ 

iiTpUDCtioD,  ja  er  verbetsert  sogar ,  um  die  reine  Wölp- 

sche RecensioQ  zu  geben,  offenbare  Fehler  derselben 

nicht.  Als  schon  ein  grofser  Theil  der  Anmerkungeo 

gcichriebeo  war,  eftchien  der  Theil  der  OreUmchen  Ge- 

'•unniMMgiibe  des  Cioefo,  der  die  Tmevkiien  enthih 

(ttiohtdle  faier«MneigeiideSeparat«U8|gabe>.  Niinarbel» 

•tüeerseiae  kritiMfliea  Anmerkmigen  noeb  eimmil  «iii,lloehl 

die  Abweichungen  des  Orellischen  Textes  vom  Wolfi- 

schen ein,  und  sah  nun  an  vielen  Stellen  klarer,  als  zu- 

vor. Ausserdem  berührte  er  die  Wolfischen  Abweichun- 

gen TOD  £raei4i,  sonstige  nierkwOrdige  Varianten  und 

Coiyedaren,  gab  mit  wenigen  Worten  aein  Urlheil  darft- 

her  ah,  aod  war  aar  da  wditibifiger,  wo,  er  roa  derAn« 

iichl  der  frOhem  Heiaafigeber  eotschledeo  abweichen 

miftle.  Bei  den  mefHschen  Siellen,  ftad  er  selbsl  nadi 

Bentlei  und  Wolf  noch  Zweifei  zu  lösen,  wobei  ihm  Hr. 

Dir.  Grotefend  in  Hannover  bereitwillig  beistand.  Neue 

kntische  Hulfsmiltel  hatte  Hr.  K  nicht  Bei  der  Erklä- 

rung sachte  er  vonsilglich  Cicero  s  Akademische  Philoso-* 

phirweise  n  erliutcra  nod  acbielLte  damoi  etae  aaeföhr- 

^e,  adur  swaekmifsige  BioleHaog  voraoa ,  svm  Theil 

IM  seineir  fMAer  gesehriebeaen  Schrift,  iber  Cioaro*s 

Verdienste  um  die  Philosophie,  geschöpft;  ferner  sehr 

flpecielle  Inhaltsangaben  der  eiozelnen  BOcher  nach 

XXULJaliif.  «.Heft  39 
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GSeeroab  TomII.  dl.  Kihmr. 

F.  H.  Kern,  io  detseo  neuer  Uebereetsong  des  Wetb 

(Stuttg.  1827.  3.  Bdchn.  16.),  wodurch  er  denn  der 

Erklärung  im  Einzelnen  viel  vorgearbeitet  hatte,  diezwar 

in  den  Anmerkungen  sich  auch  Ober  den  Inhalt  verbra- 

tet; doch  5  dem  Zwecke  der  Ausgabe  gemAfo,  ohne  mdk 

auf  Alles,  was  Erläutemng  yerlangen  könote,  einsulassen. 

Dar  ilbnf  a  Thaii  dar  Anmarlraagaft  baaohiftigt  aiah  wä 

dem  Cicerontachea  Sprachgebranebe ,  wobei  Hr.  ILmlt 

Recht  sich  am  das  Naseritaiipfea  derJenigeB  nichts  be- 

kümmert, die  dergleichen  Bemerkungen  als  kleinlich 

verachten. 

Unser  allgemeines  Lriheii  über  Hrn.  K.  Ausgabe  ist 

aany  daTs  sie  für  antsro  Zeit  niobl  nur  ist^  ma  Neide's 

(IIW)  fik  dia  ihrig»  war,  aaadarn  dala  Jie.w  im  mir 

irMrzfiglidm  Ausgabe»  dar  Ciaaraalaeliaa  Werke  gehM^ 

.  MMd  vaa  bleibendem  Wertk  Ist,  daTs  die  Kritik  aalt  Ba^ 

sonnenheit,  dieErklärnng  mit  Einsicht^  die  Erörtening 

des  Sprachgebrauchs  mit  Umsicht  gehandhabl  ist ,  dais 

.  Hr.  K.  die  Bemerkungen  der  x\euern  Mirgfaltig  beachtet, 

ia  aainan  UrllieUen  fiber  abweichende  Ansichten. achii- 

wmA  wäd  hmmm,  hm  Vortrage  aaioer  Anstolitaa  Idar  «ad 

atea  dia  gagenwirtig  bei  jüngara  Pkilalagrirt  aa  Miifiy 

Aamaailmng  ist«  «ad  dafo  aeinSt^^l,  obgleiakin  dter  Piaia- 

adirift,  wiewohl  nicht  ohne  Flecken ,  schon  gat  geraa- 

det,  bedeutend  gewonnen  hat  und  seines  Mustera  nicht 

anwflrdig  erscheint 

Wir  versdi wenden  dfiram  den  Raum  nicht  mit  Auf- 

alfalwg  dar  groTsea  Menge  von  gatea  kritleckoa  Brdr- 

tarai^gaBf  van  Wort-  md  fiaetHiklirmigaa^  tob  fiaih 

wlckalangaa  dea  SpimchgebnwchA»  deoaa  wir  aasar  fitiil- 

ere,  baitef  redet  baiielaen  aiSchteas  aandem  ga- 

ben lieber  das  (tinfte  Üuch  etwaa  genauer  in  Beziehung 

aaf  einige  Puncte  durch,  wo  wir  etwas  berichtigen  oder 

Tervoilständigen  zu  können  glauben« 

1.  1.  Quiniuä  hic  diee^  —  quo  die.  Diese 

Wiaderholang  dea  Substantivs  nach  dem  Ftoaalea  Be* 

laHvam  arklirtHr.  K.  Ar  #dlaa  bei  Ckm,  Ar  liii^i: 

hal  Olair  ibd  cüirt Bamshttm  p.Mt.  Wm  AadM  m 

Digitized  by  Google 



Giccroma  TommiU.  fd.  KähBcr.  üjll 

bei  Cicero  ziemlich  reichlich,  und  citircn  nur  der  Kürze 

we^en  unsere  Aauierkuugen  zu  de  Legg.  I.  I.  3.  p.  5  8q, 

^  Hep.  i.  2&  I».  109.  ftq.  IL  7.  222.  //.  40.  p,  320. 

Heindorf  zu  Cie.  de  N,  D,  I.  ftS.  M.  SÜL  A.  Matthü 

TWrio  dM  toi.  Stito  &  84  dort,  n  Go  prm  SM.  Ui»  . 

a& Corte I» .SUL  CML ftl»  *lk  Ch.  Brno.  Am.4b, 

*lM.viicl  dat.  MebiiM.  de.  pro  Lege  Man,  11,  Mk  Gee- 

Tenz.  ad  Cic.  de  Firm.  I.  1.  2.  Beier.  ad  Cic.  pro  TuUio 

%  49.  Krilz.  ad  Sali  CuL  51.  p,  359.  sq,  Cic.  de  Gr.  I. 

«il74  Cic.  CM.  III.  10.  25.  Beneke  ad  Cic.  Cut.  L 

« |i.  Saw  flMnyl.  1^.  Gr.  §.  T42.  /.  S.  «ii6iecla 

•  Ufr  ~  pario9  oa«ai#t  g«l  •rklirt,  aber  ohne  Be* 

kg*  4mh  Baspiefai.   Mw  YargMclie  Itoe.  JF.  T  Itt. 

mmimmBuhie^etm  9un%  pigriiia,  fin- 

<f o r —  ib.  S.1S :  q  u u  e  a  u  b  i  e  c  t  a  sunt  a  u  b  m  e  ̂  

ium,  Acadd.  II.  23,  quae  8  u  b  e  o  a  (aensua ). 

§mbiecta  maU.  Im  Auetor  ad  Heremiium  findet  tiich 

4te9eCoQstraeltoofiiehrinala-*-L  3.  wird  exercere  io 

der  Beiieit— y ▼on  agii  ar e'mi  auien Bdapiel«  ans  Sal- 
iMllMleft  Qwfk.  AhvOcmühigiMmiipir^ArckPoiK. 

-U,  tB>  #af»li>  fto#  in  lab^ribme  emer  o  • 

mu8.  adFanmt.  XII 4 :  Nun  cmereliquiaevestrae 

exercent.  pro.  Mil  2, 5 :  quid  m  ug  is  —  e  j?  e  r  - 

üitutn  dici  potest^  pro  Plan.32^  78:  nou  di- 

e«m  miser  —  «ed  eerie  e  x  e  r  c  i  t  us,  — //.  5. 

«irdftwtr  e0mpuli$9ei  g^gen  das  vonDavisiusaufge- 

viHHMae'e^isliiift^dl  g«l  ▼enheidift,  abcnr  siehib»- 
mAI,  dab  bMnders  gegen  de«  DtftsuM  (der  gengt 

bitte,  eeiirpe /lere dricke  mehr  eMeinnere  odmr  See- 

eere  Nöthigung  aus)  das  spricht,  dafs  es  ja  eben  heifei: 

nostra  v  o  l  un  t  a  s  studiuviqiie  no8  com- 

puli90et  j  womilebep  bildlich  gesagt  ist,  dafs  es  kei  n 

Zmoy,  eeadeni  freier  Wille  wer;  end  daie  eben  gerade 

wm  völwmime  und  nmdium  dae  paaseodele  Verboen 

cpmpmlter^  bt  Bei  V.  IS.  mvideiur  mit  dem 

Jee.  emm  Inf.  irt  su  eitfren  Krtger  Aber  die  AttMOtieii 

S.  427.  —  FII  20:  hätte  Orelü  s  Herstellung  der  Les- 

art qua  iptie  menfuii  comtentus ,  Bür  fui89^$9 
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^   »-   »■     ̂   IIA^MM 

mit  Beifall  an^efAKrt'  werden  sollen.  —  IX*.  M.*  ti*e* 

xaturautem  —  i  w  eo  libro  ,  quem  scrijjsit 

de  vita  he  ata,  in  quo  multa  disputat ,  quam 

ob  rem  etc.    Hier  sagt  Hr.  K.  er  begreife  nicht,  \«'ie 

Buer  i  n  «iBem  Buche,  daa  er  aelhat  geachrieben  habe, 

von  Allen  angegriffen  werden  kdnne,  und  schligl  dann 

eine,  wie  ihm  scheint,  noch  MehtereEnieodallon,  «In  die 

Benllei'fiche  (prirnnm  q'uod  in  eo  ifbro^  quem 

i  n  s  ('  r  i  p  8  i  t  de  v  it  a  heal  a  ̂   m  ulta  d  i  8  p  u- 

tarit)  vor,  npinlicli:  primiim  hi  eo  libro,  quem 

'»cripnil  de  vita  b  c  ata  ̂   q  u  o  d  multa   d  i  8  - 

püiarit  j  quam  ob  remeic.  WahraoheiolichaoUeB 

wir  f  «od  dnrch  Construiren  uns  doch  nich^primutn 
geaetsi  denken.   All^  Bremi,  den  Hr.  IL  eelhalanflllirt» 

hat  zu  Ge.  de  ßtm.  L  2./i.  Bnnch  Wclf  ndion  gni  nndi- 

gewieseii,  dafs  in  fir  propter  atehe.  Nur  hat  er  kein  Bei- 

spiel an^eftihrt.  Aber  v  exat  ur  in  l i b  r  o  ist  gesagt y  vf'ie 

<td  Famm.  Itl.H:  in  quo  te  obiurgem.    Auch  al- 

lenfaiia  de  Or.  IILU:  exhorreacere  ua<i  excla^ 

mare  in  aliqua  re7  doch  dies  ist  nicht  so  treffend^ 

ala  bei  dem  Traneiiivum  obiurgare.      iX2T.*  om- 

nee^aditue  tüoe  interetusi,  ui  ad  me  ad* 

epirare  non  po»  »ee.   Hr.  K.  stöftt  hier  so  wenig 

an,  als  die  übrigen  bisherigen  Herausgeber.    Der  Ref. 

gedenkt  in  seiner  Ausgabe  darzuthun ,   dafs  espossis 

heissen  sollte  und  dafs  entweder  Cicero  die  hier  übersetzte 

Griechische  Stelle  nicht  richtig  aufgefafst  nnd  ftberaelst 

hat,  oder  dafs  wir  das  Inapeifectnm  einem  naaeweisen 

grammatischen  Oorrector  ni  yerdnnken  haben.. —  XI. 

S4**  No»  tarnen  ieneamus^  ui  eii  idem  hea^ 

t  i  8  8  i  m  u  8,    Hier  citirt  Hr.  K.  ganz  recht  ///.  3,  5: 

Q ui  V  er o  p  r  o  b  a  r  i  potcst ,  u  t  sibi  meder  i 

an  i  m  u  8  non  p  o  s  s  i  t  — ;  aber  ganz  mit  Unrecht : 

c.  12;  saepe  haec  oratio  U8urpaia  estt  ut 

nihil  praeter  virtuiem  di  c  er  e  t'urh 
num.  Diese  Stelle  wäre  nur  dann  ni  Ttörgleidien,  wem 

eo  für  diceretur  hiefte  »tl;  denn  dann  sMnde  mt 

nihil  ~  eii  Ar  nihil  esse.    Aber  ut  nihii  — -> 
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die  ere  iur  steht  nicht  für  n  i  hil  dici^  sondern  es 

ist  ein  Erklärungssatz  für  nimirum  ut  dieeretur  ^ 

wie  Cicero  g-ar  viele  hat:  z.  B.  de  Or,  II,  36,  152 :  eni^ 

u%  dicia ,  ui  plerique  philosophi 

nuila  i  radani  praeeeptu  dicendL  —  X//. 

S6.*  j4n  ego  po  999  m,  cum  ignorem.  —  Ohne 

Bemerkong.  Wir  fliehen  po09um  vor,  wenn  schon  W<ilf 

sagt  (in  den  An m.  beiOrelli)  der  Conjunctiv  mufs  ste- 

hen wegen  der  hypothetischen  F'orm.  ego  po9- 

&um  steht  gerade  zu  für  Ef^o  non  poasum.  —  XU. 

Quod  Semper  in  se  i  p  s  e  omncm  spem 

ponei  9mL  Hier  siehl  zwar  Hr.  K.  in  der  iiritischen 

Note  $p90  mii  Reohi  vor.  .Aber  ip9e  sollte  entschiede- 

MT  .Ifer  fidech  erkürt  seyn,  allenfnlis  mit  Angabe  der 

Grfinde,  de  mgar  der  mntichtige  Ordli  tpee  beibe» 

hält,  welches  Wolf  gibt.  —  XIU.  39  ist  die  Gewissen- 

haftigkeit in  Beibehaltung  der  Wölfischen  Lesart  zu  weit 

getrieben,  indem  sogar  der  Druckfehler  der  2.  Ausgabe 

9i  t  perfecta  mens  für  fit^  nur  in  der  Note.be- 

lidbligtwird,  — -  Bbd«  9i  eiu9  ucic$  iiu  cuYata 

ui  nc  c  acc  ei  ur  err0rih.u9  — r  soschreibt 

Bwnr  Mr.  K.  riohtig ,  schwankt  aber  in  der  kritischen 

Note,  und  meint,  caecareiur^  das  Einige  haben., 

möchte  Ciceronia  nischer  se^n.  Warum  das?  Es  ist  ja  die 

Rede  von  einer  dauernden  Folge  einer  Einrichtung  der 

Natur,  von  einem  Factum,  das  geschehen  ist,  damit  et- 

was Anderees^  oder  nicht  se^.  —  X/l,  40.  Au  du- 

bium  €9$,  quiu  nihit  9ii  kabeudum  in  ßo  gc^ 

nere,  quo  vitabeaia  complciury  9iid  poa- 

9it  amiitif  So  gibt  Wolf  nach  Bentleis  Ckinjectur, 

so  also  auch  Hr.  K.  Und  wer  möchte  es  nicht  der  Vul- 

g-ata  compl c  c t itur  vorziehen?  Aber  zu  bemerken 

war,  dafs  Wopkens  und  Görenz  c  ompleatur  vor- 

schlagen und  dafs  dies  sich  ausserdem  noch  dadurch  em- 

piiehlt«  dafa  man  wenn  a  iwischen  e  und  I  stand  ,  die 

Eotstehung  der  Corrnptel  eompleci  iiur  leichler 

begreift.  —  XIV.  41.  ale  9ine  metu  la  hahendu9 

ealt  aom  qui  p  ar  um  meiuit,  9ed  qui  ooifitifo 
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mein  vacat   So  g^ht  Hr.  R.  mit  Wotf  seioem Plane 

eil  Folge,  zweifelt  jedoch  ob /lar  um  recht  sey  ,  inBe- 

/iehunßf  auf  seine  \ote  zu  fV.  16.  39:  (soll  heissen  IT, 

Statt  10)  wo  er  die  gegenwärtig  allgemein  angenon«' 

mene  ßehanptuog  aMsprrcht,  parüm  heisse  s«  we-» 

Bigi  nicht  wenig,   I§i  diefe  ohne  Ausmihnie «ad fib» 

echr&ttkiHig  wahr,  ao  kann  nach  an  «neerer  Stelle  parmm 

nMit  stehen.    Am  ISnde  wird  man  ihm  mhw  d«eh  dm 

Hinterpförtchen  offen  lassen  niQssen,  das  ihm  Krebs  (Ab-* 
leitung  z.  Lat.  Sehr.  S.        5.  A.)  mit  dem  Ausdrucke 

lafst:    Po rci fh  heifst  bei  Cicero  fast  durchaus  em 

w  e  n  i         Wir  citiren  hier  nur  noch  der  Kfirze  wegea 

Doefierteht  Lat.  Synonyme  ii.  Etyinol.  I.  S.  146.  800  IlL 

p.  SI5  FrolaciMr  «i  QointUiaQ  X.  ̂   fl6&  ~  XVL  mi 

Wenn  in       e«l  in  aliqum  nita  pra0dieahU9 

nliquiri  auf  gloriandnm  daa  auf  Druckfehler 

Gebhard,  i^t ,  den  F>nesti  zu  corrigiren  vergaft,  wie 

Hr.  K.  nach  Or.  sagt,  so  ist  doch  auffallend  ,  dafs  der- 

selbe Druckfehler  nicht  nur  in  den  Ausgaben  von  Gro^ 

nov  nnd  Verbarg,  sondern  auch  in  Nobbe's  Ausgabe  fatl- 

gqpflanil  worden  isl  ̂   XIX.  &4:  i»oii  |»0}i«l«f  o  | 

6one  eofisiile  poiius,  fumm  ille  m  mato  f^* 

puio^  repnl9am  fert  Dafii  Oretti  ̂   vftfg-  vMe 

für  ttialo  schreibt,  wir<l  zwar  bemerkt ;  aber  nicht,  dafe 

vano  vorzuziehen  ist  und  malo  blofse  Correctur  oder 

Conjectur.    Bedenkt  man,  dafs  v  und  6  fast  gleich  aus- 

gesprochen wurden,  so  konnte  aus  a  vano  letoh^  a  boMO 

werden,  wie  mehrere  Handschriften  habei||  womus  sogar 

In  einer  a  fr  mno  gew«MNlen  ist   Da  nmi  aber  oAnber 

einGegenmte  mi  ä  A  •  n  e  consute  erforderSeliisI,  ae  I 

corrigirle  man,  anstatt  sumursprOnglichen  vano  mirOck- 

zukehren ,  lieber  frisch  weg  ;  tri  nlo.  —  XXI I.  63  steht 

im  Text  AquinOy  in  der  \ote  heiOst  der  Mann  inconse-  j 

quent  immer  Aquinius^  wie  Andere  lesen.    Kurs  vor- 

her wird  wegen  des  Anakolnlhs :  mtialeoraifis  vero  i 

persiudiosum^  pmmfam  einam  ttagienm-^^ 

wo  das  allerdings  fehlenfle  ae^ee/^ffitaia ,  weloheswiriL*  ^ 

lieh  in  einigen  Handseknllen ,  aber  nicht  ae  clersaHM 
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Sülle  cbgLBBlwifcija  Irt,  lir  Gloise  cHilirt  ivird,  die  fte- 

haaplmii^  aufgestellt,  lUfiMt  Anakoliilli  beweise  olfenbar, 

dafs  Cicero  dem  Werke  nicht  die  letzte  Feile  {s^egeben 

habe.    Wir  ̂ volieo  nun  zwar  nicht  mit  Einigen  behaiip* 

ten,  dafe  solche  Anakolutlie  Ton  Cicero  iuMoer  a  b ei  c  h  i-* 

lieh  gemchl  ead  gvnaebt  w*rd«ii  «qjeo,  um  die  Frei* 

hiit  fi^  CsaTaiütiiwiiling  MolmiaiiiiieB)  aber  daftCieem 

sichl  Mfilhig  faud)  «ie  M  leileni.,  de  sie  ellerdinfs  der 

itibiiedSgt!.e  Rede  eft  enlfidfleii  oder  «MohlOpfen  (vgl. 

OreiÜB  Aeosserung  in  der  uns  vorliegenden  Ausgabe 

6.  420)  —  XXIIL  66:  qui  se  non  hunc  mal  he ^ 

tnaticum  malit ,  quam  illutn  iyrannumf  Hr. 

K.  glaiibi,  diel«  aej  gar  niohi Lateinisch,  und  man  mfiase 

mit  Gdreez  se  esse  nom  ~  leeeo«  *Wir  ballen  es  mit 

Weifud  Otelii  für  aidu  ee  driii|;eed  iMMg,  ob|^lelck 

wir  ea,  ile  Ciceve  wIfkHeli  eenel  ee  eagt,  sieht  Terwei^ 

fea.   Wervm  «oU  den  oben  XIX.  54t  uitum  mmties' 

f e  —  Hemel         Consulem,  an  — -  quaterf 

recht  se jn  ?  weil  man  aus  dem  obigen  fuisse  suppll- 

ren  könae?  das  liegt  ferne.  Eher  etwa,  weil  in  unserer 

Bedemrt  hum4>  ateht?   IBieht  deck  eiieb  ife  Dkh  IL 

St:  quidvi9  malle  videntur^  quam  ee  *eii 

laeplai»  ̂   XXFIL  Vk  [^it]  em  qui  ade f  tue 

eiif  emr  emm  heaimm  meile^  el  fion  fteolle- 

simum  etiam  dixerim^ —  Das  aiistöfsige  ti f ,  das 

Ernesti  beibehalten  hat,  klammert  auch  Hr.  K.  ein,  und 

vermuthet,  man  müsse  el,  ea  qui  adeptua  sit  le- 

'  een.  Hand  (S.  Oreili  s  Ausg.  S.  431)  verlheidigt  es  als 

Aaekelvlbeo  f&r  t//  —  bealus  eil  dicendus:  wo- 

gegen Or.  mM  Reobt  einwendet,  dafs  das,  das  Attako- 

Jetkee  rerenlaMreB  aotleede,  Zwi8chen|lied  I?«  qui 

mdeptus  sit  deeh  gar  ev  kere  sey.    Wir  deekee, Cl- 

(fere  kann  geschrieben  haben:  ea  QIEQVI  tidep^ 

ius  sit.  Halte  nun  das  qui  cfie  l*arlike[  que  verschlun- 

gen, (welches  leicht  geschehen  konnte,  wenn  E//QQ1  / 

geecbrieliea  war)  so  koDOte  sich  leicht  ut  eiaschl eichen. 

Innren  einer  Lesart,  wie  die  von  uns  vorgescldagene, 

flodea  sieb  in  Hattdecbriflen.  8.  OreUl  I.  c.  —  Zum 

I 

Digitized  by  Google 



0 t 

f Biidiime .  c>         c^ir,  hwneifao  wit  —ah,  <^ 

frltcrdings  Wopkeoi.di^  Lewrt:  /»'  firo  .i|riiottlaifti 

peteris  proj'uturi  9  u  m  u  s  ̂   non  faeile  diste'* 
r  imus,  vertheiflig;t  hat,  ̂   ie  Hr.  K.  bemerkt,  daüs  aber 

die  Vertheidigung  mislongen  scheint         '        *    .  * 

Ungera  versagen  wir  uns  das  Vergougen ,  unseroLie- 

Mrn  einen  VoficlmMiGk.TOii  den  vielen  guten  Bemerkto* 

feo  über  LMurtp  Spraohe  ud  Scoba  ̂   gebea^  die  wir 

IID9  aiigfaBelcIliBel  luibe^,  4M>  Wie  wir  iwcli  gerne  wiäMOh 

über  Manchea  am'  deo  Midftrfi>  Bücheni  nit  dem  HriL 

Herausgeber  besprechen  und  verständigen  möchten.  Al- 

lein wir  haben  uns  ohnediefs  durch  das  bisherige  schon 

fast  den  Raum  weggenommen,  Ober  die  treffliche 

Qretlische  Separatau^gabe  desselben  Werks  und  der 

Paradoxen  zu  sprechen ,  die,  an  sich  sollOB  von  höhem 

Wer^e,  an  den  Beigaben  einen  SehaiBlMC,.  wekshen  Imn 

BmtMC.  der.Gesfuomlausgabe,  so  wie  iberimupt  kein 

Freund  des  Cicero  wird  enüiehren  wetten ,  nnd  l(toftig 

wird  entbehren  können.  Müssen  wir  es  uns  auch  versar 

gen,  über  die  Gränzen  einer  blofsen  Relation  hinaaszn? 

gehen;  so  wollen  wir  wenigstens  berichten,  was  man 

SU  .erwarten  hat,  und  was  jetzt  dargeliolen«ist,  damit 

dessen,  Werth  und  Ui|entl>ehriiclil»it,  wenn  andi  ftkhl 

d^.Qelialt,  durch  unsere  Ansei^  eriuuint  werden4iii4ge; 

|He  knnse  Vorrede  verbreitet  stell  ImnpMcliliGli 

tkber  den  Pariser  Codea?  jRe^iti»  aus  dem  9.  Jahrhundert, 

,  d0r  für  Hrq.  Pr.  O.  von  Hrn.  Jules  Berger  neu  verglichen 

wurde,  obwohl  schon  Davisius  und  Bentlei  viele  Stellen 

aus  ihm  verbessert  hatten.  Hr.  Pr.  O.  theiH  den  iraor 

z9sisch  geschriebenen  Brief  des  Hrn.  Berger  mit ,  welr 

eher  den  Codex ,  so  wie  sein  Verfahren  bei  der  CoUaliiNii 

genan  besclireibt  .  Der  Text  mit  den  kriUschen  JÜolen 

ist  ganz  der  der  Gesammtausgahe ,  nnd  j|;elil,  mit  Bnr 

schlnfe  der  Paradoxen ,  bTs  S.  196.  Darauf  folgt  auf  9 

Blättern:  y^^j /Je Tic// jp  (td  Tuscul anarum  Dispu- 

tationum  lih.  I.  Claudiani  Mamerti  de  Statu 

Anhnac  Uber  secundns  (c.VIlLVlIL);  eine  iote* 

ressante  Zugabe,  weil  das  Buch,  das  nur'  in  weniger 

Digitized  by  Gc) 



dtimWi  Tmm.  ^  ffimlii  Mi. «  C  OmIIL  üt 

Milölogen  Hindeo  seya  möchte,  mehrere  Ansichten  der 

Alteo  über  den  genannten  Gegenstand  zusammenstellt. 

Hr.  Pr.  Or.  gibt  den  Text  verbessert.  S.  203  —  2^3. 

Frauciaci  Fabricii  Marcodur ani  Adnotn^ 

tion99f  Bthr  selten  und  bedeutend,  so  ziemlich  alle 

Lewtmgeo  der  firilüi  Mwr  dme  BAeber  bis  ftnf  cht 

iJ'MSMlMiltaul.— aSM— am.  RiekarM  Bemi-  * 
Mi  BfkendaUonew  a4  Cieer9ni9  Tu&em' 

imtaa  mit  Einreihung  von  dessen  Curia  sccundhf,  — S. 

301  —  318.  J o.  Jak.  Reiske  Lihellua  Anim  üd- 

versionum  et  v  ar  iantiurn  Lcctionum  ad  M. 

Tuilii  Cicer  onis  Tusculanas  aus  Reiskes  Sus- 

terat  selteoer  Aufgabe,  (Lips.  1169. 12.),-  die  «ich  der 

RflC  seil  JahMi  Yefgebliobn  Terscbeffira  tsdiie.  S.SU 

^aii:  Jo.  Jao.  HoiiingeriSpicilegium  Oh- 

9ervationum  in  M,  T.  Cieeronis  Tusculanä'' 

rum  Quae8tionum  lihrum  /.  (ursprünglich  Pro- 

gramm. 4.  Turic  1791.)  Endlich:  Friedrich  Au- 

gEst  Wolfs  Vorlesungen  über  dieTusculanen. 

fis  ist  diefs  der  mit  Weglassung  des  ganzEntbebrUchen, 

mHnL  Pr.  Or.  oacb  sorgfiüliger  Dercbsichl  >eraiistet- 

Me  Abdraok  eines  den  VorlesMögeiiWolft  nechgeeclirie- 

bsB^n  -Ceil egienheftes,  veb  welchem  Hr.Pr.  Or.  eine  toA 

4sÄseel.  Job.  Conrad  Orelli  gefertigte  Abschrift  bekam. 

Bfese  Vorlesungen ,  in  welchen  der  geistreiche  Mann 

nicht  ein  mühsam  ausgearbeitetes  Colle^ienmanuscript, 

sondern  diejenigen  Bemerkungen  mitzuiheilen  pflegte, 

die  ihm  die  Davisius'sche  Ausgabe  und  sein  Gedächtnifs 

sngenbltckliGbinfllfarte  und  veranlaMe ,  geben  von  n4 

bis  I«  jBnde,  &  441,  und  entballen  einen  mdiren  Schals 

interessanten  BMetknngen  iber  Sprache  und  Sa- 

chen (die  letztern  häufig  blofs  aus  Davisius),  die  schon 

fiirsich  aliein,  als  Reliquie  eines  grofsen  Mannes  (obgleich 

nicht  von  ihm  selbst  zur  öffentlichen  Mittheilung  be- 

stimmt und  ausgearbeitet) ,  und  ihres  Inhalts  wegen  ein 

höchst  schätsbares  Büchlein  sejn  würden,  denen  aber 

Ur.  Prf.  On  ans  eigener  Kutliat  noch  eine  giefoe  Menge 

Digitized  by  Google 



•if  «MT  BtnerkMgM  (dmlb.  gesdumkn  vMi  dtoa  Wtik 

beige|afebM  ImI,  4le  MMknwo  mcobringeB  d» 

Einrichtung  seiner  Gesammtausgabe   nicht  gt^stattete. 

Hier  hat  denn  auch  Hr  Prf.  Or.  uiedergele/^t ,  was  ihin, 

§eit  der  ersten  Erscheinung  der  Tusculanen  in  jener  Aus^ 

ffabe,  nock  an  Hülfsmitteln  zugekommen  ist,  nemiich  das 

Wichligvfe,  «U  Auswahl:  die  voUslindige  Miitheilong 

4tKt  wertiprmAmm  Äppendi»  crUiea  n  Ckmon  Werkte 

VDrhehallMiL   Dm  Miiracr,  dermi  Güte  er  dBete  mmum 

Beiträge  verdankt,  «od  die  HH.  Becher,  Klein,  Pastev 

(welchem  auch  der  Ref.  sorgfältige,  durch  junge  ßres- 

lauer  Philologen  gefertigte ,  Collationen  der  BOcher  de 

Dwmatione  und  de  JPa/o  verdankt)  und  Schäfer.  Erhebt 

hier  bcünders  eine  gedoppelte  Coilatiou  des  Gedex  Reh' 

^iigerkmms^  Seci  XIV*  heraiis,  wdcher,  wie  die  Bft-  * 

«bar  dm  Nai.  Deor,  (in  welcken  Heiadorf  ilm  eft  mh&' 

«iitwülig  folgte)  eibeMcHge,  tnUeltter  gewiMeii  Reek» 

heit  und  Consequena  dorchgeföhrter,  Interpolationea 

enthält:  femer  die  Collationen  des  Cod.  Gudianus  se- 

cunduH  {sec.  XfJ .) ,  des  Cod.  Duisburg,  aus  demselben 

Jahrhundert,  die  Miltheilung  der  AlterMsliea  Ausgabe 

^Wien  1186.) ,  welche  die  Vergleichaog  von  zwei  Wie* 

«er  Uesdichrifiteii  fiebt,  eodlich  die  Mitliieilaiii^  dwr 

.Beiriie'eefaeo  VarieDten  Miid  Conjectarea  aa den  swei  er- 
eien  Bttchem.    Dae  aliee  sagt  uns  der  Herausgelier  ii 

einem,  wie  die  Wolf'schen  Vorlesungen,  deutsch  ge- 
schriebenen Vorworte  zu  denselben  ,  an  dessen  Schlüsse 

er  auch  der  Kähner'schen  Ausgabe  Gerechtigkeit  wider- 
fahren läfst,  und  der  Biilerbeck  sehen  gedenkt  und  des 

in  ihr  Beachteatwertlien.  Ausländer  und  wohl  aacli  man* 

•dte  BantiwlMS  werden  vieBeiclit  wllaaoh^  dimer  gmvm 

Thell  des  Baehes  mddile  küeiniaoh  Terfiiiii  ader  wo  dem 

•Hrn.  Herausgeber  ins  Lateinische  übersetst  worden  se^u, 

wäre  es  auch  nur  der  Gleichförmigkeit  und  der  Harmo- 

nie mit  den  Qbrigen  Theilen  des  Buches  zu  Liebe.  W  ir, 

unseres  Theils,  hören  den  geistreichen  Mann  lieber  deutsch 

reden,  wie  er  garodet  iMit.  fieia  Bild  als  Lehrer  eteib 
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Ciceroai«  TlMil.  el  Pandoim  eiUL  J.  C,  QreUi.  fit « 

«ich  §o  viel  lebhafter  vor  die  Seele:  unfl  clafe  dann  der 

fliwischenredner  nicht  lateinisch  einfallen,  und  8o  einen 

Imiitfielieckigen  Discurs  veranlasaen  konnte,  ist  natörlidk 

Von  Hrn.  Prf.  Or.  aber  erhalten  wir  bei  ilmer  Gelegen«- 

Mi  4b0  Maage  Intütndgg  Bemerkvngco  wmä  Bcrichli- 

giio|;Mi  Wolfc  «ad  Amkrtr,  hn  Tmd  IraimMiifer,  abw 

nie  beleidigender,  HnmaBitit,  Bemerkangen,  die  wfr 

io  seinen  nothwendig  lakonischen  kritischen  Noten  unter 

dem  Teilte  nie  erhalten  hätten.    Man  sehe  nur  z.  B.  S. 

d4d,  354  —  356  (über  usu  venire  und  usu 

c venire)  361,  «H,  M5  nq  384,  376  sq,  381,  381, 

WS,  4M,  4M  (wo  es  wohl  Imil  12.  a.  Behutsan- 

keil,  statt  Sor  gfalt  lumeo  tollie)4ZO,  434.;; 

liaa  aiia  aaoli  mH  dam  Hta.  Horaasg.  Aber  eioaelae 

Stellen  seines  allerdings  trefflich  constituirten  Textes  zu 

besprechen,  wo  wir  etwa  eine  abweichende  Ansicht  hät- 

ten (z.  B.  V.  35,  102  ,  wo  wir  Dies  defic  tat, 

telim  —  dem  clefi'ci  e  t  der  meisten  Handschriftoa 

fornuslehen  gedenken)  scheint  «anöthig«  da  wir  inanse- 

ref  ilai^be  die  desPr.Or«  ifaaa  ToraOgUch  berüdnicli^ 

figen  werden,  and  wir  In  anserer  Aaleeige  ohaedlaftsclMm 

ausführlicher  geworden  sind,  als  wir'  seyn  wollten.  Voa 
den  Paradoxen  bemerken  wir  blos,  dafs  Hr.  Prf.  Or. 

J^ich  hier  (wie  in  den  Tusculanen  vorzöglich  an  Wolf), 

so  an  Gernhard  gehalleo  hat,  worüber  er  sich  so  erklärt : 

Qtrfüutrdkmaf  opthna\  quam  praecijme  secutus  aum 

'^f&flijfßik  fämen  nluribus  loch  ex  CodtL  mek,  Fhio- 

mia  €fri  y  id  iacUe  corrigerem  errores  äliquoi  Gern- 

km-di,  ex  eo  praeseriim  ortos,  quod  Victorhtm  ac  Lamr' 

hhttm  non  ipae  mspicere  poiuH :  lectiones  notabilioreß 

ab  iUo  iani  memoratas  novis  mictoritatihus  muntrem^ 

wovm  denique  complurtB  eruermni  Ua  al  kMC  edkio 

pTfte&imdimimmm  HUm  veltU  mj^dtme^dmu  ß€r0i. 

Dsft  daroh.  eiae  vor  •  Mmpob  ersoMaaeaa  bsnaadbae 

Aafigaba  der  Faradaaaa  Gioeio  waalg  oder  aiolits  ge* 

woaaa»  hat,  wM  schanaad  aagadaatct  Dar  Ref.  ge- 
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AMki  M  dlHMi  Bmsli#  ein^  neae  krltisdM  HMbmlltol 

beizubringen,  wiewohl  er  nicht  hoffen  darf,  weseutiichen 

und  bedeutenden  Gewinn  für  Vervollkommnung  des  Tex- 
tes daraus  zu  ziehen. 

Und  somit  freuen  wir.  uns  denn ,  in  den  beiden 

irodiegpendeB  Amigaben  wirkliche,  höclisl  werlhveU^ 

fcrekiiffnagett  dier  Ocec^niecliea  lileBiter  naerkeiNien 

wm  Ulwea. 

.     Utm  6.  H.  Metier. 

IMffcr  atpptm        £jrf»l«Jhit««.  IMl  Ar.  8««^  IIA 

Unter  diesem  «IlerÜiiimiicheB  Titel  Iheilt  ein  auf 

(lemsellKsii  fenugsam  beseichneier,  edler  imd  aaermllde^ 

ter  Beförderer  ältdeolscher  Pode  EanSchst  als  Manuscripl 

Dir  f'reunde ,  eine  Probe  aus  dem  wichtigen  Funde  mit, 

den  er  ,,an  einem  gar  alten  Orte  am  Bodensee,  der  schon 

im  J.  861  in  Urkunden  vorkommt"  im  vorletzten  Herbste 

gemacht,  und  im  lezten  Frühlinge  an  sich  gebracht  hat 

£Sb  ist  dliefs  ein  Codex  im  kleinsten  Folio >  auf  starkes 

Perg^ament  und  mit  eben  so  kleiner  als  zierlicher 

jLaieiischrift,  noch  in  der  ersten  Hftlfte  des  IS.  Jahrh.  ge- 

schrieben ;  er  enthält  148  Blätter,  von  denen  die  meisten 

mit  3,  mehrere  mit  2  Schriftcolumnen  bedeckt  sind.  Sein 

Inhalt  sind  alte  deutsche  Gedichte  und  zwar : 
•  .  *  . 

L  Willijolm  von  Priens,  vobestreitbnrchsscMii* 

•sie  iinter  mehreren  grofren  Gedichten,  wi4clie  vonRn* 

dolph  von  Ems ,  Dienstmann  von  Montfort  auf  uns  ge- 

kommen sind.  Es  ist  diefs  die  erste  Handschrift  des 

XIU  ten  Jahrhunderts  ,  die  erste  Pergamenthandschrift 

dieses  aus  15000  Versen  bestehenden  Gedichtes,  Möchte 

doch)  sagt  der  Entdecker  der  Membrane,  da  wir  nun  eine 

glite ,  mHr  dem.  Verf.  gleicbneitigeHaBdsdirift  dcenelben 
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Km  GcdidU  ?0B  Rittor  SigMMl.  §H 

blitzen,  unser  verehrter  Aiimeister  Beoecke  «cb  »ir 

Herausgabe  entechliessen!** 
IL  Vom  Lebeh  Marii  vnd  Jesus  KiDdheit; 

Legeadc  yon  den üch  aelbtl  oemieBdeii  Konrad  to^ 

Fioisisbrviinen,  waliracheiolicb  eiiiM GMttildwm 

PiostisbrlinneD  i«C^  nach  einer Mtttheilung  desGni« 

feo  Fr.  von\lülinen  an  seinen  Freund,  den  Herausg^eber 

des  Siegenot,  das  heutzutage  sogenannte  Schwendehibad 

SU  Bern ,  welches  bis  in  s  15te  Jahrhundert  erslern  Na- 

men fUirte;  es  war  eine  Besitzung  der  Freibemi  Toa 

Signan,  und  der  Dichter  war  vielleicht  ans  diesem  Oe- 

fdileeble.  Der  Verf.  ttosersSchrifIcheiis  wird  dielbOe- 

dicfat  bald  in  der  Zeitschrift  dal  BwdiisihnBis  Freibnrf 

abdmcken  lassen. 

III.  Die  Himmelfahrt  Marifi  von  Konrad  von 

Himelsf  Qr  te  (io  der  Berliner  Handschrift  H  en nes- 

wilrte  genannt).  Der  Verf.,  welcher  sich  den  armen 

Pfaffen  Konrad  neimt  und  wahrscheinlich  einMdnch 

war,  mag  es  nach  einer  latein.  Ueberlieferang  bearbeitet 

haben:  eio  Pergamentcodex  des  lAen  Jahrhnnderts  zn 

Bern  enthllt  Leethnes  de  assumptiane  heaiae  Marhe. 

IV.  und  V.  Der  Riese  Sigenot  und  Eggen 

A  Dsfart  (aus  dem  Kreise  des  Heldenbuchs),  ohne  Zwei- 

fel die  wichtigsten  Stücke  ̂ et  Handschrift.  Leider  ist 

das  Ende  von  Eggen  Ausfarth  nicht  Yoilständig;  der 

Schreiber  hörte  in  dem  Kampfe. Dieterichs  mit  Pasoits 

Schwester  auf;  wigeachtetmM^Plats  Bar  Vollendung  Yor- 

handen  war.  In  den  iltesten  Bhickausgaben  beider  Ge- 

dichte ist  noch  mehr  von  dem  Grundtexte  vorhanden, 

als  in  den  wenigen  bekannten  Papierhandschriften ,  die 

sämmtlich  aus  dem  15ten  Jahrhundert  sind.  Kasp.  von 

derRoens  Ueberarbeitung desHeldenbuchs  ist  eigent- 

lich eine  Verbaeenuig  desselben  und  auch  ans  dem  15ten 

Jahrinodert 

80  weit  der  Bericht  des  Yortiefllichen  Finders  im  Ans- 

inge; Wir  geben  einige  Verse  aus  seiner  hdchstdankens- 

werthen  Probe ,  damit  die  Freunde  altdeutscher  Litera- 
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M  MB  CMMt       BIM»  8%Mt. 

tvr,  4mcn  dfo  Schrift  lellMiC  iitdil  wg^änglich  eey b 

abnehmen  können,  wie  bedeutend  der  Fund  fiir  die  Re- 

zension der  2  letztgenannten  Gedichte  ist.**    Wir  wählen 
sie  aus  der  Scene,  wo  der  alte  lieisler  Hildchraad 

den  Riaaea  erlegt:  , 

X\IV.   Der  wigant  maister  hiltebrant. 

Der  slaog  hn  ab  die  lingen  hant. 

Dm  üHg  H  in  ■»!••■> 

yfwA  4a      Hm  4m  h^ntiM^ 

¥ff  ̂ a  •qUU  tntf.  «r  M  iMUiL 

Ha«  awcft  er  gewiaaea  w^^lta. 

Dar  alt  im  da  hin  aaher  trat 

Yni  ataag  ha  aftie  wadea. 

fa  aia  iaia  dto  «r  aa  alat. 

.   Wart  Yf  daa  knävan  fnodaa. 

9aaMah  vart  aiafc  im  kataa  mm* 

So  «er  das  er  da  wände« 

Der  lifa  verlorea  haa. 

XXV.    Her  hiltebrant  der  kaene  man. 

Daa  Swerl       baid«;n  henden  iian.  .« 

Er  sluog  im  voa  dem  boople. 

Vqx  vf  den  fessel  hin  xe  tal. 

Da  vart  ain  vogefueger  schal. 

8af  etf  In  Icbeaa  rarbte. 

Oer  flee  eiaeat  vf  de«  kafia>ea  ala. 

Dae  Mil  aioM  nfkt  et laigea. 

He«  lifltekfaBt  oül  aiaeai  aweite  fla.  [fiaj 

Dach  «ae.aia  not  aeigaagca. 

Wen  «a  was  da  dea  riaea  tat. 

Snf  half  er  jjaeni  kern. 

Vau  bem  a^^ieaaea  aal»,  v*  a*  w« 

Der  ganze  S  i  g  e  d  o  t  besteht  aus  44  «pichen  Strophw» 

das  Gedicht  iat  bltuif  2  in  darStefi  md  »imk  Sl» 

phe  fithloide  LtoiM»  Tolbliodig. 
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Gmll,  BraBBlwvte  -  Breumi  4arcb  WaMenlampre.  €18 

Ik  Gjit-L:  „j4.  KiU«'»  Branntwtm-Brennerei  mitteltt  If  'atteräetmpfen^ 
gtprü^  umd  bdntktetf  mbtt  TVottscw  iA^r  «Men  vom  Hcrautgvber 

mpmimtm,  M  «Ml  MkOd^ngen  beigefügten,  paUtMrim  Ihimpf- 

OtPtrteii  «mwiitfftarM  Ihm^ßgnemger,  THsr         f7.  «.  SBjk  8m. 

Der  Verf.  welcher  sich  seit  1819,  zuerst  In  den 

Vereinten  Staaten,  dann  tu  Coblenz  in  seiner  Heimath 

mit  Branntweia-BreoBeo  theoretisch  nvd  praktisch  be^ 

schäftigt  iMt,  8vcht  mittelst  ansgehobener  Steilen  ans 

Kölie'n  erwihnteni  Werke  (Berllii  ISMl  n  enretoeo; 
wie  dMBeibe  weft  entfernt  8eye ,  aHea  VerlSiliren  beim 

Brnntweinbranen  ▼efsprochner  W^erae  anfwiflseoschafü* 
Nche  Grundsätze  zarQekziifuhreD,  wie  es  im  Gegfenthefte 

seihet  dagegen  anstofse,  and  namentlich  für  die  Praxis 

eehr  vieles  zu  wQnschen  fibrig  lasse.  — Er  rühmt  dann  von 

neiller  eigenen  Erfindung,  einem  DamplUestiilir  -  Appa^ 

ffaievnd  einem  Dampferzenger,  deren  TonOglieiieEfrack- 

flriMrfgfcitt  nnii  WehlAMieit  Sein  Daniif-Deeffllfnip. 

]Mnrt,'Womit  in  14  Standen  MM  Quart  Maliche  abge-> 

brennt  werden  können,  nimmt  28  □  Fufs  Raum  ein; 

nod  kostet  200  Thaler;  ein  grofser  Theil  desselben  ist 

der  Zweck mäfsigkeit  und  Wohlfeilheit  wegen  vonHolr, 

«ad  dafür  sind  jährlich  mir  2^  Rthlr  nöthig,  nm 

ihn  in  Stand  zu  erhalten  nnd  zn  ernenen.  I^ne  doppelte 

DentyialiM  wkd  immer  gleichzeftig  bewirkt|  mid  wenn 

nw  ein  FktHlnkt  Ton  6fil$  Trallea  verlangt  wtrd ,  kann 

soleliea  den  ganzen  Tag  von  gleicher  Stärke  gewon- 

nen werden.  Der  Dampferzeuger,  ein  Heitzofen  In 

einer  Wasser  -  Tonne,  kann  besonders  gefertigt  und 

zu  andern  Zwecken  yeni'endet  werden.  Die  Erfin- 

dung ist  im  Preufsischen  patetitiairt  —  Da  wir  weder 

die  Kritik  einer  Kritik  geben  wollen,  noch  dae,  dei 

Pnteotea  wegep  verheimlichte  Detail  der  Einrichtung 

kennen,  an  können  wir  anf  ein Urthell  auch  welter  nichtein- 

g'ehen.  Wer  von  dieserEriindung  Nutzen  ziehen  will,  mufs 

sich  daher  mit  einer  Bestellung  an  Gall  selbst  wenden. 
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Landrechte,  Fon  Adolph  Sander,  Minhtarud' Secretdr.  MarUr. 

im  yari  dar  Ck.  Br,  MMaraakm  O^ehkBnäl.  IM.  SH.  A  8. 

Die  vorliegende  Schrift  eoihally  was  auch  der  T1- 

lel  denelbea  ankttodigl,  eitte  geafeittfiifellche  B«irteft- 

l«ag  der  Lehre,  des  Bedei^fAen  Beeilte  dea'Vef^ 
mdgensTerhältQlsseii  der  BheleHta    Sie  serAllt  io  dr4 

Hauptabtheiiungen.    Die  erste  handelt  von  der 

setziichen    Gütergemeinschaft    unter   Eheleuten ,  die 

zweite  von  den  BestimmuAg«» y  weiche  die  Eheleute 

darch  den  Hürathsvertrag  QU  ilire  rVevBitfgensverbill- 

fliite  feetaetaeo^  kAaaeo,  dakewr  1)  veo  dea  <]iedlBfea, 

dafch  weidie  die  iBftterj;eiB«iascliaft  medMcifl  .iritdi 

S)  voa  dea  Oediiigen,  durch  welehe  4M  Gütergotaala* 

§chaft  ausgeschlossen  wird.    Zu  den  lefstera  zähh  der 

Verf.  auch  diejenigen  Gedinge,  durch  welche  sich  die 

Eheleute  den  Gesetzen  der  Bewidmang  (dem  Dotal* 

Hedile)  unterwerfefi.    In  der  dri^ie»  Uai^i^^^ei- 

iaag  endlich 'werden  dieLehrea  Toa  dem  geaetzkiolif^ 
Ualarpfiuuiarechte.  der  Fiaa,  yaa  dea  fveig^^igen  VfiPr 

ißigungeo  aater  Bhdlealea  aad  yoa  tdea^  geaelaMcliea 

Erbrechte  der  Eheleute,  auch  die  von  der  RaidN  «ad 

Erbschaftsaccise ,  in  wie  fern  diese  Abgabe  von  £ke» 

leuten  zu  entrichten  ist,  erläutert.    Es  lag  nicht  in  dem 

Plane  Verf s  auf  vormalige  Rechte  de^Landes  und  der 

rinselnenAbtheiluagea  deifscibea  oder  auf.wisseaaohaik 

liehe  Ualeraaqhaagea  etaauigeheo.  Den  Zw^qk.  aber,  dea 

friich  voiealstey  ecbeiat  der  Ver£  ▼oUkomaiei  erraicfal 

aa  habea.   Der  Verf.  beechrialU  sieh  kaiaeawege  aaf 

eine   blofse  Zusammenstellung   der  Vorschriften  des 

Landrechts.    Er  gibt  auch  Erläntenmgea,  auch  Rath- 

achiäge. 
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Jahrbücher  der  Literatur. 

MUh9  htiKupJerberg,  IHe  MM.  Xirck«  im  «etmseAnten  Jahrhunderte 

mmd  dh  uitgtmiue  ümgutuHfmg  tkrv  ibunm  Verfassung  mit 

huümiah  Mekiiikt' mtf  iHU  im  dkAudigw  fMiscr,  ipatm^  Iii- 

.  gMmm  g^iUtkm  «ntf  Ofttr-Mül-  wirf  Süwiimrm^kt,  4m  gru^ 

Die  wichtigste  OMIc^eiifaeit  der  iKAthoIischen  Kir^ 

'dieBTorstinde  in  Deotflchland  ist  die  Herstellung;  derje« 
nilfeii  Verbesserung^en  in  der  Verfassung ,  in  dem  Cul- 

tus  und  in  der  Uiscipliii,  welche  nach  den  BedQrfnissen 

der  in  der  Bihlung;  fortgeschrittenen  deutschen  Nation 

flothwendig  »ind.  Das  Erzslift  Mainz,  das  efamals  in  der 

katholisclien  Kirche  von  Deutschland  den  ersten  Plati 

eittnabni  und  durch  Jahrhunderte  atf  die  kirchlichen 

Angelegenheiten  von  Deutschland  den  bedeutendsten  Ein^. 

flttfe  ausftbte,  erkannte  die  Fodemngen  der  fortgesehnt» 

lenen  Bihlung  und  suchte  unter  den  geistlichen  Filrsten, 

P  r  i  e  d  r  i  c  h  C  a  r  l  von  K  r  t  h  a  l  und  C  a  r  1  v  o  n  D  a  I  - 

berg  wesentliche  Verbesserungen  des  Kirchenwesens 

zu  veranstalten,  ohne  das  Wesen  des  Katholicisinus,  das 

bestehende  katholische  Dogma  und  die  katholische 

lllerarchie  aiizntasten.  Sein  Strdbeü  war  darauf  gericli- 

tei»  den  deutschen  BischMen  nach  den'RedOrfnissen  der 

deutschen  Kirche  eine  von  aussen  weni<rtr  gehemmte 

Bewegung  in  der  Leitung  des  Kirclienwesens  zu  er  wir 

keo ,  um  nach  den  näher  bekannten  Bedürfnissen  der 

deutschen  Nation  für  die  geistige  Bildur)«»'  des  Clerus 

sweclunässigere  und  durchdringendere  Anstalten  treffen 
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6211  C.  Kopp,  die  kalh. «Kirche  In  amim.  Jahtli. 

und  die  zeitgemässen  Reformen  in  dem  Cultus  and  In 

der  Disciplin  herstellen  zu  können. 

Der  Verf.,  Mitglied  des  ehemaligtMi  erzbischöflichen 

Vicariats,  hat  ein  %eitkv  grosses  Verdienst  sich  um  die  ka- 

iholisehtt  Kirche  erworben,  dafe  er  ans  dem  Archiye 

jenes  Vicariats  und  ausdem  CabideCe  des  Enbischo&dle 

wichtigsten  Actensttcke,  welche  alch  auf  die  Verbesse- 

rung des  katholischen  Kirchenwesens  hesiehen,  sammelte 

uihI,  mit  Einwilligung  der  königlichen  Ba^  erischen  Regie- 

rung, in  diesem  inhaltsreichen  Werke  dem  deutschen 

Publikum  bekannt  uiaoht  Die  vorgelegten  Actetistficke 

sind  ein  Thatbeweis,  was  die  erleuchteten  Vorstande  des 

tatliolischen  Brsstiftes  in  der  katholischen  Kirche  vor 

mehr  als '40  Jahren  schon  yerbessern  wollten  und  aneh 

▼erbessert  haben  würden,  wenn  nicht  unabwendbare  ins- 

sere  Hindernisse  in  den  Weg  getreten  wären.  Die  ge- 

machten Plane  und  getroffenen  Anstalten  zur  Reform  der 

katliolischen  Kirche  verdienen  um  so  mehr  ilie  öffentli- 

che Aufmerksamkeit,  da  sie  nicht  von  Feioden  des  Ka- 

tholicismuS|  auch  nicht  von  jungen«  in  der  kircUKr 

chen  Praxis  unerfahrnen  Priratgelehrten »  sondern  von 

Itatholischen  RirchenTorslSnden  und  von  er£riimen  und 

in  der  kirchlichen  Praxis  grau  gewordenen  Vicariali- 

Rithen  und  Pfarrern  herrühren.  j 

Nach  der  Einleitung,  worin  das  Bedurfnifs  und  die 

Hauptpunkte  der  katholischen  Kirchenreform  gezeigt  , 

werden,  theiU  der  Verf.  (S.  16 —  57),  die  vor  demEni- 

ser  CoQgresse  gefertigten  Vorarbeiten,  Gutachten  and  i 

hinderen  nur  Geschichte  des  Congresses  gehörigen  Auf- 

sttzemit.  DerCongrefe  war  tnmi  feiniHich  gesinni  g^ 

gen  die  bestehenden  wesentlichen  Rechte  des  Primats 

in  der  katholischen  Kirche;  nur  unbefugte  Hemmungen 

der  bischöflichen  Localmacht  sollten  beseitigt  und  eine 

freiere  Bewegung  derselben  bewirkt  werden.  Da  die 

damals  besprochenen  Beachwerden  der  katholischen  JBfr- 

sdiöfe  nocli  Statt  finden,  so  werden  die  genauereoi  noch 

nicht  bekannten  Detaib  der  gepflogenen  Beratfasiigon 

1 
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K«PP  •  4Xm  kMik,  KMm  im  ««um.  J«hrli.  627 

Ar  nomm  ZeitgenoMen  8asgeret  interessant  seyn.  Sehr 

beobach(ung;s\ierth  ist  (las  Gutachten  des  erzbischöfii- 

Vicariats  (S.  18),  nebst  <len  gutachtlichen  Urtheilen  der 

geistlichen  Räthe.  Noch  jetzt  ist  das  Gutachten  über  den 

£id,  welchen  die  Beoeriiannten  Bischöfe  dem  röoiio 

mJmd  Stahle  ieialeii  oifism  fS.  2Y)  and  ab«r  den  mh 

fnwuntin  ptocewM  mfmnmikma  dersalbeii,  der  nähe- 

na  Erwägung  wttidig.  Sehr  wichtig  iit  daebeeoDDene 

Schreiben  des  Bischofes  von  Passau  über  das  Verhältnifs 

der  Bischöfe  zu  dem  Papste  (8.  39).  R«9  wird  in  dem- 

selben gesagt,  dafs  es  <lem  ̂ ^Mitbruder  zu  Rom"  gelun- 
gen se^r,  durch  ein  lange  vervollständigtes  System,  durch 

Benützung  «ler  Umstände ,  chirch  (erlaubte)  Wege  und 

durch  Uuiw^e  eich  uue  der  effslen  gauueiufuchen  Ver« 

fiMUUiig  der  Kitehe  tun  Herrn  und  Befehlehaber  der 

Biuchdfe  emporsuschwingeu.  — - 

Eine  besondere  Berücksichtigung  verdienen  ferner 

die  8.  58  — 136  mitgetheilten  Anträge,  Gutachten  und 

Vorbereitungen  zu  der  angesagten  I)  i  Öcesan  -  S^^  n o de 

von  1789.  Hierdnrch  werden  eehr  wichtige  Gutach- 

ten des  Vicariats,  der  einzelnen  geistlichen  Räthe,  der 

erabiech£flioheu  Commiasarien,  der  Landkapitel,  der 

theologischenProfeaaoreu  der  Univereilät  dem  Publikuni 

bekannt  gemacht.  Frdmithig  sind  die  Anträge  auf  Ab* 

äoderung  des  Cölibatsgebotes;  ferner  wird  der  Antrag 

gestellt,  dafs  die  Seelsorger  nicht  zu  dem  gewöhnlichen 

Brevirbeten,  sondern  nur  zum  Lesen  der  heiligen  Schrift 

und  anderen  geistlichen  Uebungen  nach  Zeit  und  Gele  • 

g«nheit  verbunden  werden  aoUen;  dafs  die  Meaaeu  und 

dar  ihrige  Golleedienaft  durchaus  in  der  Muttersprache 

gehalten;  in  den  Kirchen  nur  Ein  Altar  gelasMu;  zu  glei-« 

eher  Zeit  nie  mehr  als  Eine  Messe  gelesen  werden  solle. 

Die  bei  der  Kirche  sich  befindenden  übrigen  Geistlichen 

sollten  angewiesen  werden,  nach  der  alten  Disciplin,  an 

dem  heiligen  Abendmale  theilzunehmen ;  der  Gebrauch 

dns  Kelches  sqr  auch  den  Laien  zu  gestatten.  Sehr  ach- 

tauttswerth  waren  die  GKitachten  von  erzbischöll.  
Com- 

nuMurien  nnd  Laadkapilehi  (&  «&  tl.  Pr^Umm 
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forei,  sageo  de ,  «f  iil«rarHm  0liMii0  mugil»  M6r  /»a- 

r«eAÖ»  firomtwrewliw.  /d  meUori  modo  ßeri  posoet^ 

si  Ulis  theolo gia  ah  omni  suhtilitate  purga- 

ta  et  scrip  turarum  int  er pr  es  recommendaretur, 

Ut  omnia  sacramenta  gratis  admtnistrarentur,  quod 

cerie  reügionis  notirae  menti  corweniret.  Conau^udi* 

mm  pro  sacris  stipendia  ace^fiemii  et  com^mimmem 

su/mr  kk  meundi,  mt^etiaii  m§irae  r€Ugknä»  nmt  cm- 
vmure  dieimus. 

Die  «wci  lateinischen  Aufsätze  voo  Professoren  der 

Univershät  über  die  bessere  Verwaltung  der  BufsaDStaU 

und  über  die  V  erehrung  der  Heiligen  (S.  74.  97)  sind 

sehr  gründlich  abgefafst  Wäre  die  Verehrung  der  Hei- 

ligen nach  diesen  Gutachten  eingerichtet,  so  würde  über 

die  Terderblichen  Müsbrinche  desHeiligendieneles  nicht 

mehr  yiel  geklagt  werden  können. 

Ueber  die  AlMtellnng  dnigerfihehinderniese  und  der 

■chSdIichen  Retenrationen  der  Sünden  von  Seiten  der 

Pfibste  und  Bischöfe  enthalten  die  Gutachten  (S.  128  und 

138)  beherzigungsw  erthe  Rathschläge.  In  den  folgenden 

Abschnitten  werden  ausführlichere  Nachrichten  vonjdaa 

Vorkehrungen  Hir  die  speciellen  Zweige  der  Kirchett- 

verwalinng  in  dem  Erzstifte  bekannt  gemacht 

In  dem  sweiten  Abschnitte  theilt  der  Ver£  ndne 

Vorachläge  snr  Bildung  des  kathoUsdien  Klerns  in  den 

Seminarien  und  Ar  die  Fortbildung  desselben  während 

der  Jahre  der  Seelsor^e  durch  Lesezirkel,  Pastoral- 

Conferenzen  und  jährliche  Ausschreibung  von  theologi- 

schen Preisfragen  mit;  dann  folgen  Vorschläge  für  die 

zweckmässige  Einrichtung  der  Correctionshäuser  der 

unsittlichen  Geistlichen;  i&r  die  Verbeesemng  des  Leheus- 

unterhaltes  filr  den  Klerus.  Diese  Verschilf  sind  nach 
den  Bedllrfiiiasen  unserer  Zeit  bemessen  und  bew&hren  die 

humane  Gesinnung  des  Verf.  und  dessen  lebhaftes  Stre- 

ben nach  ächter,  ungeheuchelter  Religiosität.  Ueber- 

raschend  durften  für  manche  Vorstände  der  geistlichen 

Seminarien  im  J.  1830  die  hellen  Grundsätze  <les  S^mi- 

narvorstandes  in  Mains  im  J.  1185  sejn  (&  147). 
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K»ffp  die  kmih,  Kircke  im  aeiun.  Jabi-h. 

Im  dritten  Abschnitte  werden  die  Verfugungen  znr 

Vennehnuig  der  Pfarreien ,  zur  Verbesserung  des  ChI- 

tu^,  der  Agende  j  des  Katechismus ,  des  Breviers ,  dUi 

Vorberekimgeii  zmr  AbschcfiiiDg  der  Slolgebfihren  «od 

4Mleftiilipendien  erzählt  (S.  164  —948).  Ueber  das  Ge- 

bot des  Brevierbetens  hat  (IM  «.  180)  ein  alter,  ehr- 

würdiger Pfarrer  von  Mainz  wichtige  Worte  gesprochen. 

Warum  veranstalten  <lie  deutschen  Bischöfe  keine  Ver- 

besserung dieses  Hrbauuiigsbuches?  Weil  man  sich fÖrch- 

tet,  sagt  der  Verf.,  ein  hrctmirhan  romoRtim  anzutasten. 

Seilten  die  deutschen  Bischöfe  nicht  einmal  die  Amts- 

mclit  heben ,  ein  nur  durch  Gewohnheit  eingeführtes, 

Bweckwidriges  Gebetlbrnuilar  ebmindern?  Die  fimn- 

iSsichen  Kirehen  haben  die  Breviere  Terbcsicrt,  ohnedelli 

grofse  Hindernisse  sich  fanden.  Der  Erzbischof  Fried  rieh 

Carl  von  Erthal  errichtete  i.  J.  1186  eine  eigene  Commis- 

sion,  um  ein  verbessertes  Brevier  zu  entwerfen.  Aber 

während  das  Werk  die  letzte  Feile  erhaiteo  sollte,  trfib 

ten  sich  die  Zweiten  nnd  dieBlnfUhmig  mnfirte  nnterblel- 

ben  (8. 188). 

Die  Anftitie  Aber  die  Anfhebmg  der  Stolgebfthren 

nnd  der  M efsstipendien  (IM     S19)  zeigen  dasUnwtlr^ 

dige  und  Verderbliche  der  Zahlungen  für  geistliche  Hand- 

lungen, und  verdienten  überall  in  neue  Erwägung  gezo- 

gen zu  werden.  Sehr  erfreulich  ist  es ,  dafs  schon  vor 

mehr  als  40  Jahren  uneigennützige  Geistliche  des  M ain- 

aevErvitiftes  auf  die  Abstellung  von  beiden  angetragen 

haben  (S.M,M,ei,  11). 

•  Die  Vetordoongen  Dir  den  katholiseheo  CUtns  (Si 

m  —  248>  zeigen ,  wie  richtig  man  anf  das  W^nt- 

iiche,  auf  christliche  Belehrung  und  Brbanung 

drang,  und  dieMifsbräuche  bei  der  Expositto  desSanctis- 

simiy  die  zahllosen  Benedictionen  mit  demselben  ,  oder  so- 

gar mit  dem  Kreuzpartikel,  die  Unterhaltung  der  Schaulust 

dw^  die  Weihnachtskrippchen  und  heiligen  Griber  in 

der  Charwoche ,  den  Pomp  mit  den  vielen  Seelenmessen 

bei  den  Bxeqmen,  die  Andiehteleien  derBmderschaften 

zu  beseitigen  suchte.   Sehr  wllnschenswerth  Wirde  anch 
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S«fp,  «•  Mlk  KMe  Im  mm.  JaM. 

«ine  «iofieliere,  weniger  prudmOe  Verridiiiuig  der 

PooliflcaUHaDillungeo  bei  der  FimiuDg,  bei  der  Kif» 

cheu  -  und  Glockenweihe  se^n  (S.  245  —  46).  Sehr 

überraschend  war  (S.  170  iVo*.  13)  die  Nachricht  von 

dem  Rückschritte  in  der  Einrichtung  des  Cuhus.  Das 

WOrzburger  Ordinarial  hob  bei  der  Uebernahme  des 

Aschaffenburger  Diöcesantheils  die  dasige  alte  Agende 

▼OD  KNM  auf  «od  fllbrte  eine  um  20  Jnlire  illero,  ge^ 
iehnuickloeere  ein ! 

Eine  eehr  eehwere  Bürde  wtrde  ▼on  den  destKben 

Katholiken  abgewälzt,  wenn*die  von  dem  Erzstifte  Mainz 

schon  Tor  mehreren  Decennien  angenommenen  Grund« 

Sätze  über  die  Dispensationen,  von  denen  der  Verf.  in 

den  4.  Abschnitte  Bericht  ersUttet  (S.  249  —  M%)j  im 

der  katholischen  deutschen  Kirche  allgemein  anerkannt 

wfirdea.  Dae  erabiaeliMiclie  Vieariat  apraob  in  der  Em» 

Mlung  m  dem  Emeer  Congrewe  dcMlHeli  aas,  dalk  die 

aüe  Dinf  Jahre  ia  Rom  nachgeroehten  and  erhaUonea 

Facultäten  künftig  nicht  mehr  renovirt,  sondern  in  vor« 

kommende  II  Fällen  auctoritate  ordmana  ex  causis  ca- 

nomcw  gehandelt  werden  möge.  Der  Emser  Congrefs 

setzte  den  Grundsatz  fest:  Jeder  Bischof  luinn  ver-« 

n^ge  der  Toa  Geit  erhaltenen  Gewalt  zu  binden  aad  sa 

UtoM,  Diqpeaialionen  in  alleq  BhehindemiMen  erthailan, 

UMPOweil  der  heilige  Stahl  aeilher  den  Biiehafen  allge- 

flMine  Dbpena->Voliniaefat  oder  aach  in  einzelnen  Fällen 

noch  näherer  Grade,  nämlich  in  secundo  gradu  cmwan- 

guhu  und  in  primo  et  secttndo  ujßnitatis ,  Dispense  zu 

ertheilen  pflegte.  Eine  erzbischöfliche  Verordnung  von 

ll[840chrieb  vor:  Keine  päpstlichen Concessionen ,  S>& 

die  Dispensationen  inEhehindernisseayErlaubnifs  in  arm* 

tarmfrwaim  Memo  an  leaen,  an  Fasttagen  FMadi  sn 

aiMi  a.  &  w.  aoHten  ftr  gültig  angesdien  werden,  in  ao 

fem  dieaelben  nicht  voriier  dem  erzbischöflichen  Offlzial 

vorgezeigt ,  bei  dem  Vieariat  in  Vortrag  gebracht  nnd 

von  daher  bestätigt  worden  seyen.  (S.  258.) 

Ausfuhrliche  Nachricht  wird  von  den  Bemühungen 

des  erabieohMichen  Vioariala  ertheiU|Geiityohe,  welche 
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disOiBete  dm  Cölibat»  joiidil  halten  koonteo,  oder  nil  Ih- 

mn  Sünde  munrfrieden  Warden,  In  den  Lajensiend 

^urfl'^kzusetzen  und  circa  tmpedhheräum  ordmis  zu 

dlspensireii  (S.  2T0  —  300).  Nach  der  Erzählung  von 

mehreren  wichtigen  That^achen  der  Lajsirun^  und  \  »*r- 

heirathung  katholischer  Kleriker  wird  ein  Acteostück 

Yon  einem  mit  dem  geistlichen  Stande  unzufrieden  ge- 

MTdetten  Pne§ler  vom  J.  1790  ensflUirlicfe  ▼•tgd^ 

Bin  Vicüriaterath  atellte  sa  Gunsten  des  Priestets,  wel- 

^tor  in  dea  Lay^-  and  Ehestand  au  treten  wOnschte,* 

ein  Gutachten  au#.  Alle  Vicariatsrätlie  waren  eiustiin- 

mig",  wegen  der  vorgelegten  wichtigen  Entscheidungs- 

Gründe  die  Di«ipensation  tu  geben.  Da  man  aber  e8 

nicht  wagte,  den  Beschlufs  ins  Werk  zu  setzen,  ehe  in 

dieaer  wichtigen  Verhandlung  auch  die  Gutachten  ytm 

dm  erabiacliMiclien  Ordinariaten  in  Göln,  Trier  vnd  Sals« 

burg  eingehalt  w»ren  ind  dieae  ifi  deti  Beachlnft  idcht 

einstimmten,  so  warde  dieaer  nicht  ausgeftthrt,  obgleieh 

gegen  den  Wunsch  desVicariats  von  Mainz.  Die  eigene 

bessere  Ueberzeugung  scheiterte  an  der  Furcht  vor  den 

äussern  Verhältnissen!  Wie  lange  noch  wird  man  das 

Gewissen  mancher  Bedrängten,  den  politiachen  oder  pou 

IHialrendettRaolMichlett  eam  Opfer  bringen?  Ea  passen, 

aagte  in  dem  Gataoliten  der  eniachlaaaene  Vertbeidi- 

ger  der  get«ehten  Sache,  die  Worte  dea  heiligen  Ber- 

nards  hielier:  Cadit  asma,  et  est,  qm  auMMfef  Oltflt^ 

eadii  animn,  et  nemo  est,  qui  rcpuUt  (S.  285J. 

Die  Abhandlung  über  das  bischöfliche  Recht, 

die  Feiertage  zu  v  er  m  indem  (S.  313)  ist  mit  gros- 

ser Helesenheit  und  GrOndlichkeit  geschrieben.  Es  wäre 

▼ietteichi  hohe  Zeit,  anaznlUhren,  waa  der  Cardinal  Caje- 

tan  antietht  ̂ uod  praeierqmam  in  dhhu9  dtmdmoh  e# 

it  imtJaHbua  fesih  ab  eoeTeato  hmMiOk  Ucet^  agya- 

rari  jwst  auditum  officium  (S.  347). 

Der  fünfte  Abschnitt  (349—  35t)  betrififlt  die  erdd- 

aChöflicheGewalt  bei  Erledigung  der  Suffragan- 

Bisthfimer.  Die  Frage  ist  durch  das  ehemalige  Gr- 

ttnaffiat  vott  WOtabarg  entataaden ,  welchen  nach  den 
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titt  di»  ksth.  Ktrelie  im  nevns.  Jabrla. 

Tode  des  letzten  BuMsboftes  im  J.  1808  seine  Verwai- 

tungFgewalt  lieber  von  Rom  und  den  römischen  NuotieD 

einholte,  als  cblli  es  in  der  hierarchischen  Ordnung  u  den- 

Metropoliten  recurrirte. 

Der  6.  Abschnitt  (S.  358  —  450)  erörtert  kirchen- 

rechtliche Fragen  über  Ehesachen.  Die  erste  Frage, 

ob  nach  katholischen  Grundsätzen  die  Ehe  in  casu  adtd-, 

terü  uoaiiflüsbar  sey,  hat  das  Mainzer  Vicariat  ganz 

umgangen,  und  nur  aus  der  bestehenden  Praxis  derKir- 

clie  fiir  di«  Uuanftösharkeit  dies  £hebandei  entschieden. 

Wäre  es  nicht  passender  gewesen,  wenn  man  sich  Iber 

die  Bedeutung  des  bekannten  7.  Com  canctL  TVMenfffL 

Sess,  XX/F  erklärt  hätte?  Denn  als  ein  Dogma  wird 

die  Unaufiuslichkeit  des  Ehebandes  doch  nicht  angese- 

hen werden,  da  man  die  unirten  Griechen,  welche  das- 

selbe als  auiioslich  betrachten,  als  Katholiken  erkettBt. 

lieber  gemischte  Ehen  (S.  368)  schien  das 

ersbischdfliche  Vioariat  nicht  sehr  überal  zu  sejn.  Es 

▼erlangte  in  der  Regel  die  Erziehung  aller  Kinder  in 

der  katholischen  Confession ;  doch  gab  es  Ausnahmeii)  wo 

es  die  Trauung  nicht  hinderte  wenn  diese  Forderung  auch 

nicht  eingegangen  wurde.  Ausführliche  Nachrichten  kom- 

men (S.  385—430)  über  die  Frage  vor :  ob  ein  Katholik  eine 

richterlich  geschiedene  Protestantin  heirathen  dürfe? 

Man  hat  hierüber  die  Gutachten  fast  aller  deutschen  Bis- 

thfimer  eingeholt,  so  da£»  diese  Schrift  eine  Synopsis 

der  Annchten  des  deutschen  Episkopats  gewihrt  Es  ist 

bemerkenswerth,  dafs  alle  bischöflichen  Capitel  sich  ge- 

gen die  Erlaubtheit  einer  solchen  Heirath  erklärten;  nur 

das  alte  Etzstift  Mainz  und  Speier  schienen  sich  zu  der 

Erlaubtheit  zu  neigen.  Ueber  die  Trennung  des 

bürgerlichen  Ehevertrages  von  dem  katho- 

lischen Sakramente  in  der  Civilgeselzgebnng  und 

über  die  Verwirrung,  die  ans  der  Nichtachtung  der  be» 

stehenden  Kirchengesetze  gefürchtet  wird,  ist  eine  nach 

katholischen  Grundsätzen  abgefafste  Denkschrift  des  vor« 

maligen  Generalvicars  und  Bistliums-Verwesers  ,  Frei- 

herrn  von  Wessenberg  mitgetheiit  (S. 432 — 447.) 
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K»iP  m  luHh.  KMm  im  MM  Mck 

In  1.  Abschoitto  (8.  4frl  ffi)  isl  um  Sehlate  Mch 

«iae  allgemeine  Daretellmig^   «le«  Weltprie- 

6ter-  uud  KlosterzustancI  68,  auch  der  Schul- 

Verlassuiig  im  Llrzsiifte  Mainz,  und  Grofsherzog- 

ihum  Frankfurt  an^eljän«;t.  Was  über  den  Wt^Uprie- 

filerstaod  im  Allgeniciiieo  uad  im8pecielieo,  z.  Ii.  über 

die  Kleider  -  R^ulatife  gen|;i'wird,  verdient  noch 
jelsl  BeadUuDg.  Ale  man  dem  letsteo  frabieclMif  iiii<l 

Grofidieraog  einsl  ein  Kleider- Regiilaliv  Ar  den  Kla- 

ras Ett  «einer  Genehmigung  vorlegte ,  schrieb  er  weise 

darunter:  Scmdite  corda  vatlra,  non  veslhnenlu  ve- 

sira.  Durch  ängstliche  Kleidervorschriften  erschein! 

der  Klerus  wie  ein  unmündigei»  Kind,  das  man  gängein 

und  ankleiden  muik  Mau  nähre  das  Gefühl  für  die 

Wörde  dea  Standes  und  Amte»;  dann  werden  Kieiiler- 

B^nlalive  nnnaihig  (&  451). 

Das  alle  Malnser  Emtift  hatten  68  mfinnliche  und 

wmbliche  Klöster.  Das  Klosterpersonal  belief  sich  bei- 

läufig auf  12 — 1400  Seelen.  Die  Vorschläge,  um  die 

männlichen  Klöster  für  Staat  und  Kirche  nützlicher  zu 

machen  und  alle  Mifsb rauche  au  beseitigen,  füllen  ganze 

Folianten.  Radikale  Kur  war  schwer;  temporäre  half 

nicht  Yiel,  nngeschtet  es  einadne  Kldsler  gab ,  die  «oh 

im  Eifer  für  die  Seelsorge  und  llfar  die  Wissenechafken 

ansceiclinelen.  Die  Säkularisation  im  J.  1808  IMe  den 

Knoten  mit  einem  Schnitt  Eigentlich  war  es  nicht 

der  Reichsrecefs,  sondern  der  Zeitgeist,  der  die  Klöster 

aufliob.  Erste rer  hat  nur  über  ihre  Güter  verfügt, 

ihr  Kriöschen  war  früher  von  dem  öfff^ntlichen  Verstau- 

desurtheil  ausgesprochen  (8. 458^  und  bleibt  unabänder« 

lach,  wenn  man  ̂ eich  iber  solche  praesidia  et  coäira 

rom0mm  ohne  Heraeneelnigkeit  nnd  Volksnstinmiung 

ooocordirt 

Das  Schulwesen  gewann  in  der  Mitte  des  vori- 

gen Jahrhunderts  im  Erzstifte  Mainz  ein  regeres  Le- 

ben. Besonders  fand  es  unter  Carl  von  Dalberg,  welcher 

auf  Schul-  und  Erziehungswesen  einen  hohen  Werth 

legte,  eine  günstige  Aufnahme,    Seine  erste  Sorge 



0U  die  ftflih.  KMbt  Im  «mm.  JiMi. 

widmole  w  dea  VolkMchuleai  Kraft  und  Reiehtthttm 

de«  StialB  grindea  sich  aof  die  Blldndg  des  Vollmes.  Er 

sorgte  EU  diesem  Zwecke  TorzQglich  f&r  Bildsng  liod  an* 

ständige  Besoldung  der  Lehrer.  Die  Grundsätze  Ober 

die  Einrichtung  der  Schulen,  über  die  Lehrpläne,  Lehr- 

weisen,  über  gemischte  oder  gemeinsame  Schulen  der 

Katlioliiieii  vod  Protestanten ,  Qber  «lie  Treonung  der 

Gymmsieii  und  Mliereo  Bürgerschulen  rerdifnen  aufe 

nene  eine  onbefangeBei  anfinerkmne  Wflrdigaiig  (8. 41MI1) 

Dtefs  Ist  der  Inhalt  der  für  die  Reform  der  katho- 

lischen Kirche  sehr  belehrenden  Reliquien  des  verflos- 

senen Jahrhunderts  ,  ileren  Sammlung  hoffentlich  mehr, 

als  die  Wiederherstelioog  der  zweifelhaften  Reste  des 

Vincenz  de  Paula  wirken  wird.  Die  Völker,  sagt  der  Verf. 

(S.  7 — 9)  haben  sich  in  Ciiltnr  und  Gebrittchen,  in  ih- 

rer ganzen  geistigen  Entwicklnng  geinderi  So  mnft  sich 

mich  die  Form  mancher  kirchlichen  Einrichtmig  indem. 

Unabänderlich  soll  das  Dogma  in  unserer  Kirche  ste- 

hen ;  das  Ewige altert  nie;  aber  was  zeitlich  ist,  mufs 

eben  deswegen  der  Veränderung  der  Umstände  ange- 

pafst  werden.   Die  (Kirchen-)  Religion  geht  sonst  am 

finde,  wie  «loh.      MfiUer  (11.  Bd.)  bemerkt ,  in  Cere-  * 

moniendienst  Ober,  ohne  Wahrheit,  ohne  Leben.  Unser 

Todesschlaf  wird  dnrch  gewaltige  StUfee  gestdrk  Sollte 

der  Frieden  darin  bestehen,  dafs  der  Grofsraterstuhl  wie- 

der an  seinen  Ort  gestellt  wurde,  damit  wir  fein  fort- 

schlummern! Nein,  der  todte  Buchstabe,  alle  die  einzel- 

nen Stützen,  an  die  man  sich  sonst  zu  lehnen  pflegte^ 

alles  ist  voröber;  alles  reducirt  sich  auf  Geist  uadKraiL 

Wir  haben  nicht  mehr  mit  einEelnen  Mensdien  oder  mit 

BhMm  Lande  su  thnn;  die  Nationen  [auch  ▼on  Jenncitn 

des  Oceans]  sprechen  sn  uns.   Hören  wir  ihre  ̂ tnsino 

und  suchen  wir  den  Anforderungen    der  Mitwelt,  in 

so  weit  sie  auf  Wahrheit  und  Recht  gegrOndet  sind, 

in  den  unsers Kirchenwesens  zu  entsprechen!  Noch  steht 

es  bei  uns,  den  Zeitgeist  zweckmäikig  zu  leiten.  Wird 

der  Zeitpunkt  versänrnt,  so  setnen  wir  wm  der  OefiJir 
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Kopp,  die  kalli  Kirche  im  neuos.  Jalirla. 

au9 ,  durch  eine  schmachvolle  Capitulation  unsere  Schwä- 

che beurkunden  zu  iniissen. 

Der  Protestant  kann  nach  den  Grundsätzen  seiner 

Glauben«ifreiheit  in  mehrere  Vorschläge  des  Verf.,  na- 

meBlüch  in  das  Princip  der  UnfehllNirkeit  in  der  kaCho* 

Hachen  Kirche,  nicht  eiastimnien  und  die  Freiheii  sei* 

ner  Pettchnnf  nicht  den  infalltblen  DeeitioneB  der 

nii^ch-katholischen  Hierarchen  zum  Opfer  bringen.  Auch 

der  gebildete  Theil  der  Katholiken  dürfte  mit  den  hal  • 

ben  Mafsregeln,  mit  der  Verminderung  des  Unwesens 

dee  Cölibatgebotea  ciurch  die  Laysirung  der  luuuifrie- 

deocB  Geistlichen,  welche  nicht  in  der  Seelaorge  tte^ 

lwB|  nicht  snfrieden  f  aateUt  werden.  Doch  wegen  dii>* 

eer  Abweiehnngcn  adlen  anch  von  nna  die  bellen  An* 
aichten  und  der  edle  Eifer  des  Ersstiflea  Mains  nicht 

verkannt  und  die  auch  durch  diese  Bewahrung  des 

wichtigen  Beispiels  verdiente  Hochachtung  gegen  den 

Verf.  nicht  vermindert  werden.  Es  steht  den  neuen 

erzbizschöfiichen  und  bischöflichen  Capiteln ,  welche  an 

im  Stelle  des  alten  Mainier  EmtiAca  getreten  amdi  . 

MBf  den  tot  gespennenen  Faden  wieder  enfennehmea 

wmä  dne  gvofte,  TerdlenetKche  Werk  der  Kfrehenrei^ 

beeaermg,  welches  schon  vor  mehr  als  40  Jahren  beab* 

siclitigt  wurde,  in  das  Leben  einzuführen.  Diese  Oblie- 

genheit ist  um  so  dringender,  da  die  Mitmenschen  seit 

vierzig  Jahren  in  der  Bildung  noch  weiter  fortge« 

ac^ritten  aind,  und  die  eingetretenen  friedlichen  Zeiten 

wmd  die  thitifan  Unteretiltcnngen  von  an%eklArtea 

negifnngen  das  groba  Werk  in  hoheu  Grade  be- 

günstigen. 
Dr.  PauluB. 
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tu        PeMhio,  StMte  Mki  »— ■■ii  pähUlea  fs  ItaU«. 

lÜnris  dtXLa  economia  ptibbUca  in  Halia^  o$»ia  epilogo  critico  d^gU 

eammmüti  itaUani^  precedutto  da  un'  introduzione ;  di  Gim99pp9 
Peeekio.   Lugtmo,  G.  Ruggia  e  Comp.  1829.  SlO  &  8. 

DiestvS  Buch,  von  welchem  bereits  eine  französische 

IJebersetziing  von  L.  Gallois,  Paris,  bei  Levarasseur,  • 

18d0.  erschienen  ist,  gehört  unter  die  aozieheudsteii, 

die  wir  im  Gebiete  der  politischen  Oekonomie  besitzea, 

und  feiselt  von  Anfang  bie  zu  Ende  lien  Leser  in  dem 

Grade,  dafe  er  Icacht  übersehen  könnte,  wievielee  der 

Verf.  noch  zu  wünschen  übrig  liftt  und  wie  sehr  sein 

Standpuiict  einseitig  ist.  Kine  deutsche  IJebersetzung 

würde  sich  übrigens  immerhin  verlohnen,  obgleich  man 

die  französische  fiir  1  '/£  ("fauken  sich  verschaffen  kann. 
Wir  schicken  der  Charakteristik  cles  Buches  die  des 

Verfassers  Tornas,  weil  seine  Individualität  überall  dent» 

lieh  hervortritt  Graf  Joseph  Pecchio  gehört  nntec 

die  Penerköpfe ,  wie  sie  Italien  seit  Jahrhunderten  be- 

sitzt ,  die  mit  der  feinsten  Bihli/ng  den  Enthusiasmus  für 

die  Emporhebung  Italiens  zu  der  Höhe  von  Macht  und 

Wohlstand  verbinden,  welche  Klima,  Volksmenge  und 

Kraft  der  Nation  zulassen  würden.  £r  war  der  Regie- 

rung des  Königreiches  Italien  unfd  namentlich  Napoleon 

sugethan,  weil  er  sah,  dafs  grofse  VerbesseruBgen  des 

blirgerlidien  Znstandes  vorgenoninien  wurden,  und  er 

suchte  noch  vor  einigen  Jahren  die  Finanzverwaltung 

dieses  Staates  von  1802  bis  1814  in  einem  besonderen 

Werke  zu  vertheidigen.  Späterhin  in  die  politischen 

Bewegungen  Oberitalieiis  verwickelt ,  mufste  er  mit  an- 

deren seiner  Landsleute  wegen  des  Vorwurfes  revolutio- 

närer Plane  sein  Vaterland  verlassen.  Mit  dieser  nun 

sieheigihrigen  Verbannung  entschuldigt  er  S.  STT,  dafs 

ihm  vielleicht  ein  neuerer  Schrifkstdler  unbekannt  geblie- 

ben seyn  möchte.  Der  Schmerz  über  den  Verfall  Ita- 

liens, die  Eifersucht  auf  dessen  Ruhm,  die  Bitterkeit 

gegen  die  Regierungen ,  ungeachtet  der  häufigen  Aner- 

kennung des  Guten 9  was  sie  geleistet  haben,  die  Begei- 

sterung für  die  Idee  der  Freiheit,  diese  Empfindungen 

beherrschen  den  Verf.  so  mächtig,  dafii  er  jede  GelegeoK 
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Pecchio,  Storia  della  «conomia  pubblica  in  Italia.  6S1 

heit  benutzt,  sie  zu  äufsern ,  und  hin  und  wieder  den 

Anlafs  dazu  geflissentlich  aufsucht.  Fs  ist  hie(hirch  statt 

der  ruhi^ea  wisse nsch«fUiclieo  Haltung  eine  politische 

Richtoog  herrschend  geworden ,  welche  dämm  Bichl  bc- 

fiiadlgl,  weil  sie  cKe  Aiifffthning^  eioe§  ganz  nenen  polt« 

tiediea  Oehändes,  nicht  die  ▼orslehtige  Verbeeeerung 

des  bestehenden  mit  Betohhing  seiner  EigenthOmtich- 

keit,  sich  zum  Ziele  setzt,  weil  Pecchio,  um  die 

neuerlich  aufgekommene  Bezeichnung  zu  gebrauchen, 

sich  zu  dem  Systeme  der  Revolution,  nicht  der  Refor- 

men, bekennt  und  Tergifst,  dafs  das  Gute  nicht  Wurzeln 

•cUagea  kaon,  wenn  nian  es  plölslich,  ohne  Vorberei'» 

tmg,  ohne  Anschließen  an  die  Sitten,  Gewohnheiten 

vnd  Elnrichtnngen  der  Mensehen,  ah  etwas  Fremdes 

einpflanzen  will.  Es  mag  in  Italien  und  bei  dem  unge- 

duldigen Temperamente  der  Italiener  schwerer  seyn , 

sich  mit  diesem  behutsamen  Verfahren  zu  begnügen; 

allein  die  £r£üimng  hal  über  die  stftrmischea  Welt* 

▼erbessemngsplane  sattsam  entschieden,  und  jener  Pal« 

mierl,  Ton  dem  Pecchio  sagt:  „er  war  Minister 

^  einer  absoluten  Monardile,  ein  Geschäftsmann  und  er«> 

„fiihren ,  der ,  wenn  gleich  snr  Abstetlnng  vieler  Mlfs- 

„bräuche  geneigt,  doch  die  Erschütterung  eines  gänz- 

„ liehen  Mederreissens  nicht  verursachen  wollte",  mufs 

uns  gerade  jener  iVläfsigung  willen  vorzüglich  achtungs- 

Werth  scheinen,  die  ihm  von  dem  feurigeren  Verf.  fast 

Tor&belt  wird.  Es  darf  übrigens  nicht  verschwiegen 

werden ,  dafe  derselbe  durchgehende  die  edelste  Gesin- 

nung, die  uneigennlltcigste  Vaterlandsliebe  Terridi,  so 

wie  er  auch  in  einem  überaus  schönen ,  an  Bildern  und 

grofsen  Gedanken  reichen  Style  schrei l)t. 

Von  den  sogenannten  Ctassici  italiani  di  economia 

poUtlca  sind  nur  ßelloni,  Genovesi,  Verri,  Ga- 

lisni,  Arcound  Mengotti,  neuerlich  .auch  Ca  r  Ii 

durch  UcberselBUttgen  in  Deutschland  bekannt  geworden. 

Die  grofine,  bei  uns  sehene  Sammlung  des  Barons  Cu- 

stodi,  SU  Mailand  1608  und  1804  In  48  Banden  er- 

schienen ,  kann  ihres  Umfanges  wegen  nur  von  Wenigen 
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iUidiri  werdto ,  «•  tet  daher  ein  gmUif  sehr  wftaH 

fschenswerth.  Müllers  Darstellung  der  italienischen 

Classiker  über  Nationalökonomie  (1820)  ist  weni^  zu 

brauchen,  da  sie  nur  die  Lebensumstände  der  Schrift- 

steiler  und  die  Titel  ihrer  Werke,  nicht  deren  Inhalt 

engiebt  und  blos  von  Einigen  ausführlich«  Aussöge  Im!- 

fügt.  Weit  sohätshsrer  ist  d«s  Weoige«  was  Hasse  hi 

der  Abhapdleng:  Cidnam  nestri  aevi  popuk»  debesMi 

priBMis  oeceoomiae  peblieae  et  statiaticae  notioaes  (18W) 

mittheilt.  Pecchio  hat  viel  mehr  vorgearbeitet;  es  ist 

ihm  gelungen ,  jeden  dieser  grofsen  Reihe  von  Schrift- 

. stellern  so  lebendig  zu  schildern,  dafs  man  sich  in  den 

Mittelpuoct  seiner  Gedanken  versetzt  glaubt.  Dennoch 

wftrde  ein,  mit  deutscham  Geist  und  Fieils  geschrielMh 

ner  Ansang  immer  noch  elwaa  sehr  Nilnlieiies  sayn. 

Der  Ver£  hat  ntallcb,  seinem  politisehen  Standpnnet 

gemäfs,  hauptsächlich  jene  grofsen  Mafsregeln  im  Auge, 

die  von  der  Regierung  zur  BeQirderung  des  Volkswohl- 

standes ergriifeii  werden  müssen,  und  über  deren  hohe 

Wichtigkeit  freilich  keine  Verschiedenheit  der  Meinuii« 

gen  bestehen  itaun ,  ob  man  gleich  über  die  Art  der 

Ansfinlirnng,  Uber  die  dabei  au  befeifenden  Grundsilne 

und  GrAnnen  noeh  immer  streitet;  n.B«  die  Befreinng  des 

Gmndeigenthnnis  von  Fendallaslen,  die  Urbarmachung 

von  Gedungen,  die  Abschaffung  der  schlechi  bewirth- 

Schafteten  Gcmeindeläudereien ,  der  Weiderechte,  die 

Entfesselung  des  Kornhandels ,  die  Beschränkung  der 

manus  mortua,  die  Aufhebung  der  Zünfte,  der  Monopole 

und  Steuerfreibeiten ,  der  Binnenzölle  und  der  schlld«* 

lieben  Arten  Ten  Ai)gni>en,  die  Hersleiiunggnier  Siralben 

nnd  MOnzen ,  die  genaue  Gmndstenersetnung  n.  n»  na. 

lieber  die  freie  Theilbarkett  des  Grundeigenthums  nnd 

die  gänzliche  Freilassung  des  auswärtigen  Handels  von 

allen  Zöllen  streitet  man  in  Italien  so  wie  in  anderen 

Ländern.  Um  die  gröbsten,  einleuchtendsten  Fehler  an 

erkennen,  bedarf  man  zwar  l^einer  tiefen  For»chu^|^, 

Wehl  aber  Ist  es  unerliTslich ,  auf  die  Gbrnndbegrüfe  und 

Grnndgesatne  der  Velkawirthadiaflslelira  lnriDkangah«^ 
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wenn  man  sich  in  den  verwickeileren  und  schwierigeren 

8lreUfr9|;oo  eine  faste  Meiamig  bilden,  besonders  aber 

ein  gadiegenes  Finaimyelein  enlwerfen  wiiL  Man  findet 

bei  VQfienn  Verf.  mi  wemg  von  den  Voiflellnpgen  der 

^Classici  italiMu'^  «bar  die  theorelieoben  Sitae,  welflbe 

eben  so  wohl  an  nnd  ftlr  sich  die  Interessantesten  Anf- 

Schlüsse  über  die  V  erhältnisse  der  Gesellschaft  g-eben, 

als  auch  allein  zu  sicheren  Stützpuncten  der  Praxis  dienen, 

■fehlte  es  bei  dem  einen  oder  anderen  Schriftsteller  gann 

an  solchen  Erörterungen  oder  Andeutung'en,  ae  dilrfle 

.der  Mnni^el  nifoht  unbemerlu  bleiben»  Bei  ein^r  grlHb»- 

.ran  Anfmerkflunkeit  a«f  die  Unienwchnngen,  m%  dbnen 

man  mch  In  Deutschland  nnd  Grofebritannien  besoblf* 

tigt ,  würde  der  Verf  nicht  auf  die  Meinung  gekommen 

seyn ,  dafs  in  der  politischen  Oekonomie  nicht  mehr  viel 

zu  thun  übrig  sey  und  dafs  aus  dieser  Ursache  in  Italien- 

seit  1196  weniger  als  früher  geschrieben  worden  sey. 

Die  Cnstodi'acbe  SanunUing  enthält  die  Schriften  veii 

n  Gelebrien,  zu  denen  noob  vier  bis  IHnf  nevere  be»- 

.HMn.  Ein  grolker  Tbeil  dieser  Männer  stand  in  heben 

Sfaatsinitern ,  andere  waren  mk  dem  Handel  oder  dem 

Landbau  beschäftigt;  hieraus  wird  ihre  vorherrschend 

praktische  Richtung  begreiflich.  Eine  andere  Eigen- 

thümlichkeit  der  itaiiäner  ist,  daÜB  sie  die  wirthschaft- 

lichen  Betrachtungen  mit  allgemein  Staatswissenschaft- 

4iclien,  niomliaqheQ  vnd  selbst  rein  philoeopbischen  in 

Verblndnng^  setnen»  wodercb  Ilm  Abbandinngen  leben- 

dige r  werden,  das  GemQtb  manobfacber  anspreeben  nnd 

sich  von  der  Trockenheit  einer  fast  mathematischen  Me- 

thode entfernen.  Allein  diese  Vielseitigkeit,  die  aller- 

dings bei  den  Erwägungen  der  wirthschaftlichen  Politik, 

wo  die  besten  Gesetze  und  Vollziehungsmarsregeln  auf- 

gesucbft  werden«  am  wenigsten  fehlen  dürfte,  lenkt  aneb 

Inicbl  von  dem  Eindringen  in  dieGdbeimnieBe  desGüer- 

▼erkebfs  ab  nnd  kann  nn  einer  gewiasen  flacbeit  PopnUH 

ritit  Yerlelten.  Man  finde!  Ten  dem  Vterf.  nachgewiesen, 

was  Italien  seinen  Gelehrten  verdankt  ̂   und  wie  zumal 

eeit  der  Mitte  des  Torigen  Jahrhunderts  aus  der  Befol- 
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gung  ihrer  Ratlischläge  <ler  Anfang  eines  erfreulicheren 

Zu<itan(Ies  auft^prolk  Gewagt  ist  der  Satz,  clafs  man  in 

Englaad  keioeKelorm  deastaslswirthschaftlichen  Schrift- 

Mellero  zum  Yerdieiuile  anrechiieD  könne.  Die  nnmittel- 

iMre  Theilnahme  an  den  Staatsgeschiften  macht  den  Ein» 

flvfe  Bwar  augenscheinlicher^  aber  nicht  grdHier.  Die 

Lehrsätze  der  Wissenschaft  finden  auf  hundert  unsicht- 

baren Wegen  ihre  Verbreitung  und  beherrschen  endlich 

mit  Macht  die  Praxis.  W^äre  Smith  nicht  gewesen,  so 

hätten  wir  die  Milderung  der  Zollgesetze,  die  Aufhebun|^ 

der  Navigationsacte  u.  dgl.  schwerlich  erlebt,  denn  „die 

Nothwendlg^keity  die  verindertett  Zeitamatände  and  die 

Verbindungen  mit  anderen  Nationen  hitten  ohne  die 

bessere  Einsicht  die  Wirkung  nicht  haben  können ,  die 

ihnen  der  Vf.  beilegt.  Wäre  wohl  die  schwierige  Wie- 

dereinführung tier  Daarzahlungen  ,  flie  AbschafViii^g  der 

Pfundnoten ,  die  Verbesserung  der  irländischen  Pacht- 

verhältnisse zu  Stande  gekommen,  wenn  nicht  zahlreiche 

Schriftsteller  diese  Gegenstände  auf  das  Sorgfilltigste  be- 

leoditet  hätten?  —  Unter  den  Italiäneru  befindet'!^ 

mancher,  der  so  wenig  anf  den  Ruhm  der Giassicität  An- 

spruch hat,  dafs  Graf  Pecchio  rSth,  ihn  nicht  zu  lesen, 

z.B.  Serra,  Turbolo,  Beiloni,  Paoletti,  Bri- 

ganti,  Corniani  (der  die  Verschlechterung  der  ̂ lun- 

zen  empfahl).  Die  Nachwelt  ist  darum  nicht  undankbar 

ge^en  ihre  Wolilthäter,  bemerkt  er  S.  216,  „aber  sie 

^hat  keine  Zeit  wefsuwerfea.  Die  Bücher,  die  Kenntnisse 

„  und  Entdeckungen  hänfen  sich ,  dieZeit  reicht  nicht  ein- 

„mal,  um  diejenigen  anssnwählen,  welche  unsere  Wohl- 

„fahrt  befördern  können.  Von  den  50,000  Büchern  des 

„16.  Jahrhunderts  sind  nur  noch  etwa  50  geschätzt,  von 

„den  80,000  des  18.  Jahrhunderts  sind  nicht  über  300 

9,  neu  aufgelegt  und  eicht  mehr  als  500  werden  noch  jetit 

^gelesen.  Letzterer  Ueberschlag  ist  sicherlich  ra 

gering,  indefil  bleibt  der  Hauptgedanke  wahr,  nndwirbo- 

dilrfen  immer  mehr  compilatorische  und  epitomatorisclie 

Arbeiten,  je  weiter  die  Flutii  der  Literatur  anschwillt. 

(Der  Betchlu/9  folgU) 
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» 

Heidelberger 

Jahrbücher  der  Literatur. 

PecckiOf.  SUnia  della  ec&nonUa  pubblica  lialia. 

Will  miii  Mch  den  drei  Systemeii  der  polilbekeii 

Oekonomie  classificiren ,  so  kommt  man ,  da  nur  einige 

Anhänger  de»  Handelssystems  anzutreffen  sind  (Serra 

am  meisteo,  dann  Broggia,  Beiloni,  und  einiger- 

inaDsen  Galiani  und  Geuovesi),  keine  Yollständigen 

Physiokraten  (doch  zeigen  Beccarit|  Bnndini  und 

FiUngieri  theilweiie  eineUinneiguDg  in  Qneenaj*« 
Ldiren),  in  die  Noihwendigfcdi,  Smilhiuer  ¥or  Soiidl 

•nnehmen  n  müsseD ,  oder  yielmehr  zwei  falsche  ond 

ein  wahres  System,  welches  zwar  Smith  zuerst  im  Zu- 

sammenhang darstellte,  dessen  einzelne  Sätze  aber 

grol^ntheils  schon  früher  ausgesprochen  waren.  Das 

■ohlechte  MAncweeen  war  in  Italien,  wie  P.  sagt,  In 

HMÜnttin  del  eeoolo,  md  die  MOnsiehrüKen  die  mahiUia 

<hgK  terllteri.  Jene  Regebi,  welche  etwn  ieit  Biech 

in  BenteeUnnd  gangbar  geworden  eind,  heben  tchon 

Scaruffi  (1519),  Montanari  (1680)  u.  A.  ru  ent- 

wickein angefangen.  Während  Neri  (1T51)  wünschte, 

dafs  der  Staat  die  Prägekosten  tragen  möchte,  lehrte 

schon  Mo  n  ta  n  a  r  i  den  Vortheil  eines  niedrigen  Schlag- 

Schatzes  nnd  erlänlerte  ihn  ans  dem  Beispiel  der  unenl- 

geUtich  geschlagenen  and  deshalb  «ift  eii^psehuiolBenen 

HtaMn  r&B  Bologna.  F^ldiseitig  wurde  efaigesehcD, 

dab  'dio  edlen  Metalle  vnter  den  allgemeinen  Preis- 

gesetzen stehen.  Pag n in  i  und  Ca  rli  bewiesen  um  die 

Mitte  des  vorigen  Jahrhunderts  den,  sonst  auch  aus  deV 

XlUILJabii.  I.Htfft  41 
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Handelfigesdiiclite  beg^reillicheii  Sats,  daft  die  Metell-. 

Vermehrung  und  Preiserhöhung;  im  16.  Jahrhundert  auf 

Italien  sich  nicht  erstreckt  habe.  In  Betreff  des  merk- 

würdigen Buches  von  Gaiiani,  della  moneta ,  woria 

4iiaii  schon  überraschende  Anklänge  von  Smiths  l^ehreo 

bemerkt,  ist  der  Verf.  der  früheren  Vcrmuthung,  dafii 

der  Jangling  Galiaai  ohne  Beiüayd  reiler  Geiebites 

dies  gedankeDreiche  Werk  nicht  habe  schreiben  können. 

Ortes,  Camaldulenser - Möoch ,  erscheint  in  dem  Buch 

deir  economia  nazionale  als  willkürlich  paradox,  in  einem 

anderen  Aufsatz  zeißft  er,  dafs  die  Volksmenge  durch 

die  Gütermenge  bedingt  ist.  Entschiedener  nähert  sich 

Ricci  (1787)  dem  Hauptgedanken  ven  Malthiis..  Das 

Irettiche  Mailjunder  JUtaeter  (CensimeiilD),  Ten  den 

PriaideDtlii  Neri  beendigt»  fimd  in  dem  Grafen  Carli 

«neu  Gesehicbtaohreiber,  Die  Neapelltaner,  eoost  in 

der  Literatur  zurückstehend,  haben  in  der  Philosophie 

und  Staal8wissenschaft  den  Ruhm  der  Originalität ,  des 

kühnen  Gedankenfluges,  indefs  die  Gelehrten  Oberitalieos 

praktischer  und  geordneter  siod ,  aber  dem  Einflüsse  der 

Fransösen  zeviel  nachgebeiv  Genovesi  (deflscn  Grud^ 

aitfee  der  bjIrgerlicheB  Oekeoomie,  ilbera.  tmmi  Wils«- 

mann,  gleichseitig  mit  Smitha  Werk  in  DeetechUmd 

bekannt  wurden)  erhielt  1755  eine  Lehretelle  seines 

Faches  in  Neapel,  aber  nicht  die  erste  in  Europa,  wie 

der  Verf.  glaubt,  der  von  den  Professuren  auf  den  preus- 

(Sischen  Universitäten  uiclUa  weils.  Dagegen  müssen  wir 

einräumen,  dafs  unsere  Kameralisten  im  Laufo  des  18. 

Jahrhvttderia,  bis  die  Phjaiekmtie  sie  auf  regle,  mch 

ireiiif  ven  deo  kleinliehe«  Beigtln  der  Prexie  mi  dneai 

freien  und  phlleaephiachen  Ueberbliek  anfinuehtriageii 

vermochten.  Genovesi  ist,  bei  mauchfachen  Irrthü« 

mern,  geistvoller,  wenn  auch  weniger  geschäftskundig, 

als  Just i,  und  V e r r i 's  Meditazioni  übertreffen  allee, 

was  sonst  vor  Smith  iu  Europa  geschrieben  wiirdft. 

Ueber  Gioja,  den  bedeatendsten  der  neuesien  flu- 

liemechen  Staala6kiNiemen,  ittfimn  eich  der  Veff£  wl 

•rMimlicher  Unperdieilichkeit,  wie  Mi  4en  ibeibaiipt 
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die  Gerechtigkeit  und  Umnchl  eeines  Uriheils  md  leSaes 

gmialeB  Bliek  niekt  yerkenaen  hna» 

Die  Eittleilung,  die,  elreng  genommeB,  nicht  um 

GegemtaiMle  gehört,  eoll  eben  deshalb  achlielbiieh  nur 

kurz  erwähnt  werden.  Der  Verf.  schildert  Italien,  wie 

es  zur  Zeit  der  freien  Städte  war  und  wie  es  später  ver- 

fiel. Das  Gemälde^  aus  Jauter  Thatsachen  zusammen- 

gesetzt,  aber  grell  au%etragen,    ist  niederschlagend. 

Ims  inederholi  sind :  1)  Die  Freihmt  nlleA,  ohne  den 

Beistand  der  politisehen  Oekonomie,  nnd  trotn  yleler 

Irrthumer,  reicht  hin,  die  Staaten  blühend  zu  machen. 

2)  Die  Wissenschaft  ist  nicht  ein  Aequivalent,  sondern 

ein  unzureichendes  Ersatzmittel  der  Freiheit  3)  Sie 

(die  Wissenschaft)  ist  den  absoluten  Monarchieen  noth- 

wendiger  als  den  freien  Staaten.  4)  Die  Freiheit  ist 

nm  Wohlsein  der  Vdlker  dergestalt  unentbehrlich,  dafs 

4te  Wissenschnfl  selbst  im  Grande  (in  nhinm  analisi) 

nsir  eine  mehr  besehrilnkte  Freiheit  Ist  (una  Hberta  piik 

circoscritta).  5)  Ohne  Freiheit  und  ohne  Wissenschaft 

können  die  Staaten  nicht  gedeihen,  als  vorübergeliend, 

sprungweise  (per  sbalzi),  durch  die  flüchtige  Laune  ir^ 

gend  eines  wohlgesinnten  Fürsten  oder  Ministers.  — 

Es  würde  nn  weit  ablühreo,  es  würde  viel  Bekannioi 

wiederholt  werden  missen  ̂   wenn  wir  das  Wahre  von 

dem  Uebertrie6enett  und  Irrigen  in  diesen  Sitnen  toII- 

etändig  sondern  wollten;  also  nur  einige  Worte!  Dafs 

die  rechtliche  Freiheit  eine  Hauptstütze,  ein  Hauptbe- 

«tandtheii  der  Wohlfahrt  sey,  ist  anfser  Zweifel,  und  da 

jene  am  sichersten  durch  die  politische  Freiheit,  d.  h. 

«inen  Grad  von  Theilnahme  des  Volkes  an  Regiernngs- 

gnschiften,  wie  in  Republiken  oder  ReprisentatiT- 

monarchieen,  TerbOrgt  wird,  so  hat  auch  die  leMere 

Art  der  Freiheit  Ihren  unvergänglichen  Werth ;  nur  mufs 

man  beide  wie  Zweck  und  Älittel  betrachten  und  nicht 

vergessen ,  dafs  jeder  Grad  von  politischer  Freiheit  ein 

gl^ewisses  Maafs  von  Verstand,  Gerechtigkeit  und  Mäftd- 

gmng  hn  V«lke  vornnssetnt,  so  dafs  olme  diese  Vorho- 

Darans  werden  nun  Folgei 
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dingungen  das  Aufrichten  einer  republicanischen  oder 

monarchisclk-landsläudischen  Form  nichts  Haltbares  und 

Gedeihliches  erzeugen  könnte.  Ueber  die  Untauglich- 

kelt  nlchlmoaarchlfx^her  Verfaningen  iStr  grMere  e«ro- 

pSMcbe  Staateo  ist  maa  einig.  Die  T^Ukommeiiele  Staalt« 

form  aber,  ohoe  gediegene  Kennfnife  tob  Regtemngs-* 

Sachen,  kann  unmöglich  eine  gute  Verwaltung  bewirken. 

Nirht  blindlings,  nicht  durch  ein  blofses  Ineinander- 

greifen politischer  Einrichtungen,  kommt  die Staatsweis- 

heil  Bum  VAncheio.  sie  mufis  auf  dem  Bodeo  der  Erfah- 

ning  avfwachaeB  und  in  den  Geiaiern  reifen ;  nicht  die 

biobe  Menge  der  Regierenden,  sondern  die  Masse  tob 

Einsicht  und  gutem  Willen  entocheidet  Man  darf  nur 

nicht  gerade  an  die  Schriftsteilerei  denken,  denn  es  ist 

freilich  etwas  Zufalliges,  dafs  die  lebendige  Staatskunst 

Aulafü  findet ,  sich  in  Schriften  auszusprechen,  was  oft 

erst  dann  geschieht,  weuo  der  Wirkungskreis  für  die 

Th&tigkeil  beschränkt  wird.  Das  Wissen  aber  im  Ali» 

gemeinen  kann  Ton  der  Freiheit  so  wenig  ersetst  werden, 

daik  diese  unter  anderen  darum  werthvoll  ist,  well  sie 

die  Mittheilung,  Fortpflaneung  und  Anwendung  der 

gründlichsten  Kenntnisse  befördert.  Diese  gegenseitige 

Durchdringung  und  Wechselwirkung  der  Wissenschaft 

und  der  Freiheit  wird  sich  geschichtlich  leichter  erwei- 

sen lassen,  als  ihre  Entgegensetzung.  Weniger  wird 

sich  wider  folgenden  Gedanken  einwenden  lassen :  Wie 

die  Völker  freier,  so  wurden  die  FArslen  zuglttoh  rdchnr 

und  mSchtiger;  Die  Regierungen,  indem  sie  ihren  Un» 

terthanen  mehr  Sicherheit  und  Freiheit  bewilligten,  er- 

langten für  sich  selbst  gröfsere  Einkünfte ,  gröfsere 

Volksmenge,  gröfsere  Macht.  Durch  die  Wiinschelruthe 

der  Wissenschaft  wurden  die  Könige  nicht  aliein  reicher^ 

sondern  anch  sicherer,  ruhiger,  giöcklicher. 

Um  dem  Verf.  nichi  Unrecht  na  thnn,  mftsoen  wir 

Mch  baifilgen,  dalk  er  die  Leiden  Italiens  haupiafichliöh 

▼on  ISSP  an  dalirt  und  eingesteht,  wie  in  neuerer  Zeit, 

etwa  seit  1750,  Vieles  besser  geworden  sey.  Toscana 

und  Sardiuien  werden  hervorgehoben ,  Venedig  und  Ge- 
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wmm  mM  im  Uebomaab  f^eprieaeo,  attcli  die  Merrei«* 

ditflche  Regierung  der  Lonliardie  erhalt  das  Lob  galer 

Einrichtungen,  nur  der  Kirchenstaat  steht  noch  von  allen 

Verbesserungen  baar.  Leo  X  ehrte  die  Wissenschaften, 

die  schönen  Künste,  aber  die  Gewerbe  lagen  darnie<ler, 

und  sein  Zeitalter  gleicht  einem  Nordlicht,  weiches  bleu« 

det,  ohne  zu  erwärmeo,  welches  Wüsten  von  Eis  er* 

leuchtet  Eine  Probe  tob  der  kaustlaeheB  Schreibart 

dea  Ver£  aoll  in  der  Ursprache  gegeben  werden.  Inno- 

oen  VIH  tollte  dvrcb  Tranefiiaion  dea  Blalea  von  einer 

Krankheit  hergesteilt  werden ,  aber  die  drei  Knaben 

starben ,  der  Arzt  floh  und  der  Versuch  wurde  nicht 

fortgesetzt  Fuitna  Ventura^  aUrhnenii  avretnmo  avuio 

dei  Papi  non  »olo  mfallibiU,  ma  anchd  hnmortuU  a 

9fB99  deU'  mnattUiL  Man  kann  aar  wtocheo,  ilalk 
iHeee,  gar  sieht  nun  Gegenataade  gehörenden,  allsu 

bitteren  Aeiifterangen  der  Verbreitung  des  aonat  sehr 

Dütziichen  Baches  nicht  hinderlich  sqrn  mögen. 

K.  B.  Bau. 

wicht^meh  «.  «.  w. 

Auch  aoter  dem  Titel  i 

Mq^-  «Mi  CMdbttSucil  «0»  0.  JT.  CAeUii«.  DritU  99m  Fttfattmr 

tdbtt  gana  umgtarMieUs  und  tekr  verwwkrU  ^v^^»  Nack  dn- 

«ca  3We  heroMtgtg^btm  wd  m$t  Naekirägtn  htgMM  von  J.  T. 

Hmntfkild,  Mft  «incr  Forredü  «0»  JT.  C.  Sekumacker  ■•«.«. 

Id  der  Vorrede  spricht  der  berAhmte  Astronom 

Sdhanacher ,  gewife  ein  coaipeteater  Richter  in  allen 

auf  Mesftungen  bezüglichen  Gegenständen,  ein  vortheil- 

haflles  Urtheil  über  das  vorliegende  Werk  aas,  welches 

sich  auf  die  grofse  Genauigkeit  gründet,  womit  dessen 

Verfasser  selbst  gemessen,  gerechnet  und  die  bekannten 

Haifonittel  beoutet  bat   DieaiBii  Credit  hatten  sich  schon 
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die  früheren  Ausgaben  erworben ,  weiche  von  weit  be- 

•chränkterem  Inhalte  im  Jahre  18M  auf  XII  und  28  & 

mmI  1M6  Mif  XVI  rad  IW  &  &  ancUeoea  Bei- 

de, luepMclilicli  aber  die  «nie,  eeAalfeOD  onr  die  ie 

Flnmkfbrifibltcliea  «ad  gresetelich  besliainiteo  Mefte  md 

Gewichte  unter  sich  und  mit  einigen  andern  verglichen, 

und  es  ist  hieraus  erklärlich ,  dafs  beide  Schriften  weni- 

g-er  allgemein  bekannt  und  verbreitet  wurden,  als  sie  es 

verdienten,  obgleich  diejenigen,  welche  sich  genauer 

damit  bekanat  maehten ,  sich  veo  dem  Werthe  derselbe 

Ibeneagteo.  Bs  IftfiH  sieb  ferner  Mebl  einsehen,  cbfli 

der  lleifsige  Verfawer ,  während  er  mne  geianme  Zeil 

hindurch  diesen  speciellen  Theil  der  Metrologie,  näm- 

lich die  gesetzlichen  Mafs  und  Gewichtsbestimmungen 

eines  einzelnen  kleinen  Gebietes ,  mit  so  vielem  Eifer  und 

ungewöhnlicher  Sorgfalt  bearbeitete ,  eine  grofse  Menge 

Materialien  iiber  die  Mafse  und  Gewichte  anderer  Lte* 

der  sammeln  muftte,  nnd  daher  den  Bntaohlnfe  fidhie, 

ein  nmftssenderes  Werk  Uber  diesen  Gregenaland  heraas- 

angeben;  aber  man  begreift  auch  bald,  wie  es  zuging, 

dafs  er  die  Ausarbeitung  desselben  nicht  vollendete,  weil 

das  unausgesetzte  Bestreben ,  jeder  einzelnen  Bestimmung 

den  höchsten  Grad  der  Genauigkeit  zu  geben,  ein  rasches 

Fortschreiten  der  Arbeit  bei  der  ohnehin  geschwächten 

Gesundheit  des  alternden  Verfassers  nicht  gestattete. 

Reil  zweifelt  keinen  Angenblidi,  daft  jeder  sachkundige 

Benrtheiler  den  gediegenen  Inhalt  dieser  Schrift,  so  wie 

Me  dnrch  Herrn  Hauschild,  den  Schwiegersohn  des 

Verf.,  ergänzt  dem  Publicum  übergeben  ist,  mit  gebüh- 

rendem Lobe  anerkennen  wird,  fürchtet  jedoch  nicht 

ohne  Grund,  dafs  sie  keineswegs  so  allgemeinen  Abgang 

finden  d&rfte,  als  man  bei  der  Gediegeohek  ihres  In- 

halte« erwarten  sollte.  Es  ist  ninilieh  zwar  allerdinga 

flir  den  Oeschlftsmann  ein  groftes  and  anentbehrlldM 

BedQrftiife,  die  dem  Gedichtnift  auf  keine  Weise  anzw- 

vertrauenden  Mafs-  und  Gewichts -Bestimmungen  der 

Verschiedenen  Länder  in  vorkommenden  Fällen  sogleich 

aaflfinden  za  können,  allein  es  giebi  auch  eine  grotse 

Oigitized  by  Google 



Mrage  HMUniiHid  für  dlmtm  Sir«ck«  welehe  oIim  Ab- 

leigea  dm  lieiivtsten  Quellen  kielMl  beffuem ,  obg^leich 

Mder  nicht  Oberall  zuverlässig  sind ,  weil  sie  nach 

Schnmacher's  Ausdrucke  grofsentheils  blo§  nachge- 
schriebene und  nicht  geprüfte  Verhältnisse  enthalten. 

I^r  practische  Nutzen  fast  aller  jener  wird  aufserdein 

neeh  cMiirph  erhöhet,  dafs  sich  in  ihnen  sogleieh  die 

BeetlflunnngeB  dee  Werllm  der  gangbaren  MinaaoHen 

der  Teraclliedenen  Linder  befinden ,  die  sieh  bei  weitem 

mlf  MehtererMMie  anfllnden  laMeti,  banptsächlich  wenn 

man  sich  nur  auf  das  zunächst  Nöthigste ,  nämlich  iliren 

Nominal  Werth  beschränkt  Um  so  mehr  also  hält  es 

Ref.  für  zweckmäfsig,  den  Inhalt  des  vorliegenden  Wer- 

kes etwas  näher  zu  bezeichnen. 

Anf  den  eretea  84  Sellen  findet  man  die  gvnanen  An- 

gaben aller  in  Frankflin  {«esetsKoh  ei^efUinen  Mafte 

vnd  Oewichte  nebet  einer  GrMenbesUnnMing  der,  Nor« 

wahnafse ,  desgleichen  eine  Beschreibung  der  Art ,  wie 

mit  den  verschiedenen  Mafsen  vorschriftmäfsig  gemessen 

werden  mufs.  Zur  Vergleichung  der  Längenmafse  und 

der  Gewichte  dient  das  Meter  und  das  Gram.  Inswischen 

hat  eich  C  h  e  i  i  na  nicht  begnügt ,  diese  BestHnoNittgeB 

aan  sonstig  beinnnten  Quellen  an  entlehnen,  aondern  er 

Imt  sie  dnrch  aorglftltige  Prftfnng  und  Verglefohnng  der 

in  PranMrt  vorhandenen  Nomahnafte  nnd  der  deswo»' 

gen  erlassenen  Verordnungen  oder  älteren  Nachwelsnn- 

gen  mit  den  aus  Paris ,  Cöln ,  London  u.  s.  w.  erhaltenen 

ächten  und  genau  geprüften  Copieeti  der  dort  befind- 

lidben  Normal -Mafse  und  Gewichte  selbst  mit  gröfirter 

Clbnauiglieit  anfjgefnnden.  Um  sich  diese  Copieen  n 

▼etaehaflhn ,  knilpfte  der  Verf.  Verbindungen  mit  aus- 

wXrIigen  Gelehrten  an,  die  seine  eifHgen  Bemihungen 

geföHig  nnterstützten ,  und  denen  er  für  die  erwiesenen 

Gefälligkeiten  hier  seinen  verbindlichsten  Dank  abstattet. 

Ueber  alles  dieses  wird  von  S.  25  bis  85  in  den  liinzu- 

gef&glen  Nach  Weisungen  und  Bemerkungen  Re- 

cbennchaft  gegeben,  xvomit  zugleich  eine  Anweisung 

vefbmdea  ist^  den  kuhiachen  Inhah  der  HoMaBuflM  in 
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berechnen,  wenn  die  eiae  od«r  die  andere  ihrer  Diinea* 

MOnen  von  den  legal  festgeselileB  elwas  abweichen. 

Hier  findet  sich  reo  £.tBm  esch  eine  UoUmmcbrnng 

Aber  die  Anadeliniiiif  des  WaiMie  dni^ Wime,  wdelie 

noch  eioe  beeondere  Erwilmviif  terdüent  Seh«»«» 

eher  urtheiit  darüber,  dafs  Chelius  hierin  hinter  an- 

dern  zurückgeblieben  sey ;  aber  es  ist  in  der  That  frag- 

lich, ob  man  dieses  mit  Recht  behaupten  könne.  Häll- 

Strom  hat  nämlich  neuerdings  den  Punct  der  gröfsteD 

Dichtigkeit  des  Wassers  bei  4,**!  C  gefiuHlen ,  und  diele 

Beetimwng  gilt  Ar  hdchat  gensM,  etatt  dele  CbeliM 

^  a»«Y5G  ab  das  Reeidial  eeioer  Wägungen  ai^fiebt  Es 

wird  «war  keiaem  Physiker  einfallen,  die  Verdieoale 4ea 

berfihmten  Schwedischen  Gelehrten  schmälern  zu  wollen, 

und  Ref.  ist  seiner  Seits  weit  entfernt,  weder  dieses  zn 

thun,  noch  auch  sich  selbst  mit  jenem  zu  vergleichen; 

allein  so  umsichtig  jener  anch  alle  möglichen  Bedingun« 

gen  bei  seinen  Versuchen  zn  berüclcflicliligen  und  mit  in 

'  ̂en  feinsten  Oalcnl  attfinnehmen  pflegt,  so  sind  dennodi 
die  erhaltenen  Resultate  Mcht  jedersclt  absolat  genau, 

wie  namentlich  die  grofse  Fehlergrenze  bei  den  in  Be« 

Ziehung  auf  die  vorliegende  Frage  erhaltenen  einzelnen 

Bestimmungen  und  die  Abweichungen  anderer  von  ihm 

gefundener  Gröfsen,  namentlich  der  Ausdelianng  des 

Quecksilbers,  des  Eisens  u.  s.  w.  von  der  unzweifelhaft 

riciitigeii  anderer  Gelehrten  beweisen;  dn  l>ei  so  grofim 

Verdiensten  leicht  su  entschnidigender,  ans  den  Schwie- 

rigkeiten bei  aUen  frfneren  Experimenten  entspringender 

Mangel.  Die  durch  Chelius  erhaltene  Bestimmung 

weicht  nur  um  — 0,036  von  3/786,  als  der  durch  Ref. 

gefundenen  Temperatur  ab,  bei  welcher  das  Wasser 

seine  gröfste  Dichtigkeit  hat,  und  die  letztere  dürfte 

doch  bei  genauester  Untersnclinng  vor  jener  des  lie- 

fOhmten  Schwedischen  Physilms  den  Vorsug  verdienen. 

Kenn  man  aber  iberlegt,  mit  welchen  Apparaten  Che« 

lins  seine  Versuche  angestellt  hat,  so  mufs  man  sich 

wundern,  wie  es  nur  möglich  war,  vermittelst  derselben 

blos  genähert  richtige  Werthe  zu  erhatten,  und  es  he^ 
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«ihn  ncä  hierbd  abenrob^  wm  vor  allea  Mderen  dtr 

berihokie  Aalmooiii  Tobias  Maj^er  facthch  dargethaa  , 

hat,  ninllch  dafe  airaii  TemiiUelst  der  mangelhaftesten 

Werkzeuge  mitunter  unbegreiflich  genaue  Besuitate  zu 

erhalten  sind,  wenn  die  überlegene  Geschicklichkeit  des 

Beobachters  die  Fehler  zu  vermeiden  oder  zu  corrigirea 

weiik.  Daa  durch  C  hei  ins  angewandte  Verfahren 

ivirde  ehne  Zweifel  jeder  sachlLuodige  Ph^aiker  abaolnt 

verwerfen.  Er  bediente  aich  aimlich  elnea  mmlidi 

frofaen  cylfaidriaehenGeAUBMS  von  Weifabiech ,  mil  einem 

aufgesetzten  kegelförmigen ,  in  eine  enge  Rohre  auslau- 

fenden Hute,  füllte  dieses  mit  Wasser  von  verschiedenen 

Temperaturen  bis  an  eine  scliarf  bezeichnete  Grenze  in 

der  Röhre  voU,  und  bestimmte  die  Ausdehnung  der 

FldoHf  keit  mil  angebrachter  Correction  für  die  Ausdeh- 

mag  den  Melallea  nach  Borda  durch  das  Gewicht 

Das  gebrauchte  Regenwasaer,  von  der  Regentranfe  einaa 

Daches  gesammelt^  dann  nach  rnhigem  Stehen  abgegoa-  . 

aen  und  durch  Leinwand  geseihet,  zeigte  gegen  destil- ^ 

liries  Wasser  als  Einheit  augeuommen  ein  spec  Gewicht 

=  1,00011. 

Auf  diese  genauen  Nachweisungen  über  die  Frank- 

fnrier  Mafee  und  Gewichte  folgt  eine  alphabetisch  nach 

den  Namen  der  Slidte  und  Linder  geordnete  Angabe 

derjenigen,  welche  früher  in  leteteren  gebrinchlich  wa- 

ren oder  noch  gegenwärtig  dort  gültig  sind.  Vielea 

hiervon  hat  nur  noch  gröfstentheils  geschichtliches  In- 

teresse, indem  bereits  die  meisten  Regierungen  der  deut- 

schen Staaten  durch  Einfiihrung  genau  regulirter  Mafse 

nnd  Gewichte  den  unsäglichen  Verwirrungen  ein  Ende 

gemacht  haben,  welche  ans  den  fast  in  allen  Städten  \ 

gnngbaren  Verachiedenheiten  entspringen  mulsten,  wo- 

bei noch  obendrein  die  Normalgröfteo  gar  nicht  acharf 

bestimmt  waren.  Die  Angaben  des  Verf.  beziehen  sich 

auf  viele  deutsche,  einige  niederländische  und  einige  ita- 

liinische Städte  und  Länder,  sind  aber  überall  nicht  voll- 

ständig, und  auch  nur  bis  zum  Buchstaben  P,  und  in 

dieaem  bis  Paria,  fortgeführt,  weil  ihn  der  Tod  vor 
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Vollendung'  des  Ganzen  überrtsehte.  Aoeh  hierbei  iet 

die  bereite  Diher  beseichoete  Art  der  üantellMig'  bei« 

behtiten,  aimlich  zHeret  des  VerhÜtaiAi  der  iMiliohea 

Mdlieviid  Gewichte  zu  den  nenfransdsischen  msiigeben, 

Vfid  dann  über  die  benutzten  Quellen  Rechenschaft  abzu-* 

le^en.  Man  sieht  bald  ,  wie  viele  Mühe  sich  der  Verf. 

gegeben  hat,  aus  den  wichtigsten  Ortschaften,  nament- 

lich cieo  Handelsplätsen ,  geoaiie  Copieen  der  zur  Norm 

dienenden  Musler  zu  erhalten,  mid  wie  umsichtig  die 

sieht  sehen  Yon  einender  abweichenden,  obgleich  MTent» 

liehe  AntoritSt  ansprechenden ,  Angaben  Yon  ihm  iienirtirt 

sind;  daneben  aber  kann  man  nicht  verkennen,  wie 

noth wendig  es  ist ,  genaue  Bestimmungen  hierüber  ein 

für  allemal  festzusetzen,  und  demnächst  Ober  deren  Bei- 

behaltung sorgfältig  zu  wachen  ,  weil  sonst  die  Habsucht 

allmälig  nicht  vnmerkliche  Abänderungen  herbeifUhrt, 

welche  die  ttteprangiichen  Normalgrdten  »delst  gM» 

▼erdringen. 

Der  Schwiegertehn  des  verewigten  Cheilns,  Hr. 

Hau Schild,  hat  das  fertige  Manuscript  ohne  Aende- 

rungen  abdrucken  lassen ,  dann  aber  Ergänzungs-Nach- 

träge hinzu  gefilmt ,  welche  sich  theils  auf  die  schon  vor- 

gekommenen, theils  auf  andere  Ortschaften  beziehen, 

und  wozu  die  Materialien  sowohl  ans  den  Papieren  des 

Verstorbenen,  als  anch  durch  eigene  Bemiihnngen  anf» 

gefVinden  sind.  In  der  Methode  ist  letzterer  seinem  Ver^ 

gänger  völlig  getreu  geblieben,  indem  gleichfalls  zuerst 

die  Bestimmungen  selbst  und  dann  die  Nachweisungen 

mitgetheilt  werden,  worauf  sich  diese  gründen;  in  bei- 

den aber  herrscht  die  nämliche  Sorgfalt  und  Gewissen- 

haftigkeit Der  eigentlichen  Verbesserungen  oder  Be- 

richtigungen zu  der  ersten,  durch  Che  lins  ralleBd»- 

ten )  Abthellung  findet  man  wenige ;  mehrere  vnd  bei 

▼erlangter  grdfeerer  SchSrfe  nicht  nnwiditige  dagegsB 

m  den  Angaben  anderer  Werke  ähnlichen  Inhalts,  wie 

denn  namentlich  auch  einige  Anmerkungen  manche  fUr 

die  genauere  Kenntnifs  der  verschiedenen  Mafse  und  Ge- 

wichte sehr  beachtenswertiie  NaohweisttigCD  enttMrftea, 
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fiscllidl  siB4  T«B  8L  IM  Mi  8W  noch  Bn^ire  und  Be- 

richti^Bg^eii  aus  Beitrügen  angehSngt ,  welche  zu  «spät 

anlangten,  um  gehörigen  Orts  benutzt  zu  werden.  Aus 

der  angegebenen  Anorclnung  des  ganzen  Werkes,  welches, 

sonach  aus  drei  Abtheilungen  besteht,  entspringt  zwar 

die  Tom  Herausgeber  selbst  nichl  verkanale  Unbequem* 

Kdikeil,  dafii  daaaelbe  nicht  unmittelbar  nach  der  alpha» 

bettaclMMiReibeBfolge  bemitct  werden  kann;  allein  dieser 

wird  durch  ein  vollstSndIges  Register  abgeholfen  ,  und 

aufserdem  findet  man  uberall  die  genauesten  Verweisun* 

gen  auf  schon  abgehanilelte  oder  erst  nachfolgende  ver- 

wandte Artikel ,  wodurch  die  Brauchbarkeit  des  Ganzen 

einen  bedeutenden  Zuwachs  erhält.  Endlich  ist  sehr  für 

die  so  nöthigo  Correctheit  des  Drnckes  fesorf^,  wie 

Ref.  Iberail  bestitigt  geAinden  hat,  wo  er  die  Angabeii 

mH  den  OriginalqaelleB  oder  die  Terschiedenen  unter 

einander  ▼erglich.  Das  Werk  gehört  also  ohne  Wider- 

rede unter  die  schätzbarsten  Beiträge  zur  Metrologie, 

und  ist  allen  denen  unentbehrlich,  welche  suTerlassige 

Angaben  suchen. 

üf  «iieke; 

Jn  Camnhoni  nota§  offMe  jteg,  Mmimgii  tbtervothmm  «i  mamtdaiionm 

rmm  ab  Boägm  Umagio  tcripim,   JBtfItteim  md  9Jsemflat  W^M^ 

'  miamwm  estfrmam  offiw  kuUeihu  Uuirmetam  mraml  Heu.  Ou9L Bu€hneru9, 

Oder  mit  einem  kurseren  Titel: 

Commentarii  in  Diogenem  Laertium.  Vol.  primum.  Prostant  Lipaiae 

epud  Cur.  Fr.  Kochhrum^  Londini  apud  Blacks  Voung'  et  Young. 

A,  1830.   8  mmj,   P.  X  PraeJ,  «(  P.  610.   &  fl.  24  kr. 

Bekanntlich  hat  der  Besorger  dieser  Ausgabe  der 

Commentarien  im  Sommer  1828  die  fünf  ersten  BQcher 

des  so  lange  unbearbeiteten  Diogenes  mit  der  an  vielen 

Stellen  geänderten  lateinischen  liebersetnmg  des  Ambro- 

sius «od  einer  unvoUstiodigen  Angabe  der  Vaiienten  und 
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Conjecturen,  ohne  alle  kritische  Hölfsmittel ,  der  ge- 

lehrten Welt  übergeben.  Die  Miogel  und  Gebreohea 

jener  übereilten  Arbeit  sind  satieam  entdeckt  und  frerttgl 

von  Hm.  Dr.  Hennann  in  der  Schnlneitnng ,  Hrn.  Peter- 

sen in  der  kritischen  Bibliothek  Ür  das  Schul  -  und  Un* 

terrichtswesen ,  und  vom  Referenten  in  diesen  Jahr- 

büchern  1828.  No  10  —  72;  so  dafs  diese  Ausgabe  nur 

in  so  fern  Dank  verdient,  als  der  u^eniger  begluckte 

Freund  der  alten  Philoeophie  nnn  für  einige  Thaler  ni 

einem  lesbaren  Texte  gelangten  luinn,  indem  die  Wetaten* 

ecke  Aufgabe,  Ae  nocb  an  mancben  Tadel  ?erdient,  aehr 

aelten  nnd  deawegen  thener  geworden ,  die  Ausgabe  den 

Longolius  aber  beinahe  ganz  unbrauchar  ist. 

In  vorliegendem  Bande  erhalten  wir  Casaubonus  An- 

merkungen zu  allen  zehn  Büchern,  und  Menage's  zu 
den  ersten  fiinf  —  aber  verbessert  und  bereichert ,  wie 

Hr.  Hfibner,  der  die  Correctur  besorgt  bat,  in  der 

Vorrede  nnasagt  Nämlleb  Gaaanbonna  Amnerkniigen 

habe  er  nicht  ana  der  Wetaten'acben  Anagabe  abdrucken 

lassen,  sondern  Tielmehr  aus  der  Genev'schen  (von 
1616) ,  worin  blos  Casauboni  Notae  sind ;  und  die  des 

Menage  habe  er  mit  der  englischen  Ausgabe ,  die  Pear- 

son  (Lotidin.  1664.  fol.)  besorgt  hat,  verglichen,  so 

dafs  jetit  anm  erstenmal  diese  Commentarien  vollständig 

nnd  correct  erschienen.  Dna  eriHllta  Ref.  mit  wahrer 

Frende.  Indefb  ab  er  eine  aorgfaltige  Vergleichnng  der 

▼orhandenen  Ausgaben  Teranstaltete,  sah  er  rieh  bald 

in  seinen  Hoffnungen  getäuscht,  indem  diese  Commen« 

iarien  in  ihrer  alten,  unveränderten  Form  hier  erschei- 

*)  Ich  criaalM  Bir,  dma  UrtMl  eine«  4w  enten  Philologen 

Doatechlaadbt  aa  iea  ich  mich  Diogeneo  wegen  wandte,  aa* 

Jeeeen  Brief  Uer  annrfihffen  t  wH&baera  Aaegabe  kam  nor  4a- 

dareh  geiaelitfbrtlgt  werden,  dafe  nloht  Jeder  la  4tm  altea  mmä 

theaern  Menage  «a  gelnngea  In  niande  iet  IMe  Hälinewelien 

Bemerlinngen  eind  eine  dnnkenewertlie  Zngabe}  dnadt  int  aller 

nnclh  der  Werth  de«  Baehee  ereeliöpfi,  nnd  ee  mafe  Jedem  eia- 

leuchten,  welck  ein  grofeee  Vefdieaet  tluraa  sn  erwetbea  nacb 

übrig  ist'*  a.  e.  w. 
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nen.  Die  Genev'sche  Au8|rabe ,  die  fibrigens  ganz  mil 
der  StephaDMhen  von  1S04  ftbereiosümint ,  scheint  nur 

deswegen  gewihll  worden  zu  seyn,  nm  §ich  den  Ab- 

drnck  leichter  so  nMchen,  da  hier  lieine  Answehl  nnd 

Hemnenchmig  der  Gas.  Noten  ans  den  noita  Tariomm  an 

treffen  war,  und  aomit  der  Setzer  schneller  arbeiten 

konnte.  Auch  sieht  Ref.  in  Menages  Animadversiones 

keine  Aenderung. 

Neues  konnte  Hr.  H.  nicht  gaben ,  selbel  bei  dem 

besten  Willen,  denn  —  Koehlero  »uo  m  mora  pericu- 

e^dum  mdebaiur  (Praef  p.  VL).  Man  hdre  ihn  selbaft 

p.IX:  Jörn  eteijN^  iemporb  angutWe  quum  edüark 

eaeet  officio  saikfaehm^  tum  eii&m  UbrarM  raiioni^ 

bus^  qui  urgendum  lahorem  (\iarum  denn  das?)  et 

praecipitamlum  dietUaret :  mihi  iamen  et  fpsi  aUquid 

agendum  videbatur ,  quo  novae  editioni  usus  commodt- 

totem  alifiuan  et  gratiam  concitiarem,  Itaque  hco^ 

nm  paene  onmkm ,  yimmm  ab  mterpretikus  aui  eof^ 

reeth  ßt  aui  qualkeunque  menth,  dXjgeuter  mdidmm 

fed  Quod  ei  eenetanier  fecieeem,  sdo  me  qmdem 

mtiforem  etiam  ab  tectoribus  gratiam  initurum  fuisse: 

aed  parcendum  fuit  et  tempori  et  librario,  (Das  sieht 

Ref.  nicht  ein ,  wenn  nicht  unter  librariua  der  Setzer 

Bu  verstehen  ist,  dem  man  nicht  viele  Mühe  machen 

wollte,  um  die  Randbemerkungen  an  ihre  Plätze  ein*- 

mrtrag ea.)  hUerim  Aoe  qffintm ,  mMm  esse  FhdarcM 

(und  doch  p.  586,  wo  Aristoteiis  *OXvii%ior(Mai  nidil 
in  Plnt  Lacedaem.  Praecept.  angefftthrt  werden,  sondern 

in  Vita  Ljcurgi  cap.  1.  und  so  noch  öfters),  millum 

Athenaei  (wieder  nicht  wahr;  p.  613.  citirt  Menage 

über  vofJLiibta  Tvppriyixä  Athen.  XII.  Hühner  fand  die 

Stelle  nicht  Natürlich;  denn  es  mufs  heifsen  L.L  p.2d. 

D.  Man  tergleiche  Neumann,  ad  Aristotel.  Rerumpubl. 

PiaigBun.  p.  l&lL  IM) ,  fmHnni  denique  ̂ psans  Diegenk 

teemn,  c^qu9  aeomtaiiue  requhrae  kvMciem  ete.  Diese 

sind  es  aber  auch  fast  allein,  deren  Stellen  nachgewiesen 

werden,  und  selbst  diese  nicht  alle,  besonders  in  Ca*' 

laubons  Noten,  wo  die  meisten  fehlen,  dann  die  einiger 
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CttBuneBiarii  üi  DiogeMB  LaerUiaiB  edid.  HaelNwnis. 

Dichter,  wozu  eben  nicht  viel  Geschicklichkeit  gehört 

Aber  die  des  Plalo,  Aristoteles,  der  Kirchenväter  und 

überhaupt  der  gröfsern  Autoren,  wuCEB  man  nämlich 

keine  lodices  hat,  haben  ihre  alien,  nnvollstiindi^en 

Citate  ooch.  Wir  lernen  hieniM,  dafe  U.  4Hdi  aeibat 

■ocli  nkhi  mit  dar  BearbeiiHDg  eioaa  Commeniars  ahge* 

.g^Aea  hal;  ea  wire  ihm  aanat  ein  Leichtes  geweaen, 

aus  seinen  eigenen  Sammlungen  das  F^ehlende  zu  ergän- 

zen. Die  Abdrücke,  die  der  groDse  Schäfer  besorgt, 

lUenen  als  Muster. 

Ein  zweites  Verdienst  ist,  dafii  in  dem  dicken Octev«- 

bände  der  Heransgeber  des  Diogenes  den  Commentar 

mit  diaaeii  Zngabea  bereicbert  hat :  pag.  167.  vnd  &HL 

Wittenbach«  ad  Plntarchi  Moralta ;  p.  Ml.  Bachii  Com- 

mentatio  de  Solone  Poeta,  und  489.  400.  530.  546.  Mei* 

nekii  Quaestiones  scenicae;  p.  74.  Wj'ttenbach  un<l  Beck; 

p.  122.  Fabririi  Bibl.  gr.;  p.  162.  Aschbach's  nicht  ganz 

gelangene  Dissertatio  de  Xheopoinpo  Ohio ;  p.  163.  Creu- 

•ar.  Fragm.  histor.  gr.  princip.  und  Ulbert  Untersuchnn« 

gen  über  die  Geographie  des  Heeateena;  fk  lOft.  Heyne 

ad  Apoliodoram;  229.  Nitesdüi  ̂ {naeat.  Homeric.;  ML 

Toenid  de  Heiiaea;  245.  Granert  de  Aesopo;  21T  Wag- 

oer de  Periandro;  290  —  295.  Heinrichs  Epimenides;  • 

296.  Sturz  de  Pherecyde  und  Neumanni  rerum  Cretica- 

Tum  specimen;  335.381.  Rruegeri  Qnaest  crit.  de  Xe- 

aBophontis  vita;  383.  Boeckhii  Diapniatio  de  aimnitate 

jatc;  410.  Oalerhaoaeni  Diasertalao  medica  elc.;  444 

JUdpfiM'i  Diaaertt.  de  Ciebeiia.Tabnfai;  461.  Marx  in  Oren^ 

•eri  Meletematia;  4AD.  Hoftminni  Diapnt  de  Athenodo* 

ro;  529.  einige  Schriften  Aber  Platons  Ideenlehre;  534. 

Wynpersse  de  Xenocrate;  541.  Ukert;  545.  Silligii  Ca- 

talogus  Artificum;  auch  549.  und  559.  Hoogolieti  diatr. 

.de  Bione;  043.  Beck  de  Schola  medicorum  Alexandrina 

«id  einig«  andere.  Ref.  iat  faat  «i  der  UeberEeugnng 

gokonunaiii  H.  habe  gegebeji,  mm  ihm  am  Gdbfole 

itand. 

Beaandoia  Terdieal  an  dieaer  Bnehhindierarbeit  go* 

rOgt  zu  werden,  dafs  dadurch  die  Wetätea'»che  nicht 
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entbebfBdi  gemacht  wird.  Eb  fehlen  hier,  worüber 

sich  Hr.  H.  in  der  Vorrede  nicht  erklärt,  die  Anmer- 

kuogeo  des  Stephanus,  dein  wir  doch  die  erste  lesbare 

Ausgabe  verdanken,  des  Mericus  Casattboous  (da  yidie 

ireaiges  Gewicht  haben ^  hätten  wir  wenigstens  einen 

AuBamg  gegeben),  des  gelehiteo  Aldobraodin,  auf  die 

eich  Mtes  Blenage  beraft,  des  Slraiburger  PiefiSiet 

Kttn.  Sie  werden  doch  oieht  in  «weilen  Bande  Mgen 

sollen!  Was  eben  so  ̂ ut  ang^eht,  als  dafs  Casaubonus 

Noten  im  ersten  Bande  ganz  sind-^  da  doch  die  Hälfte 

oar  dahin  gehört.  Ref.,  wenn  ein  solches  Unternehmen 

neiM. Sache  wäre,  hätte  die  Anmerluittgen  alier  Inte»» 

|n«len,  wie  sie  der  Zeil  naeh  folgten,  unter  einen  6n^ 

siciUspnnki  in  demselben  Paragraphen  gebraeht,  .-nnoh 
die  des  Batiier  nnd  Resri ,  welche  niehl  fehlen  solilen, 

eingeflochten,  wie  auch  die  eigenen  Zusätze,  <lie  be- 

sonders Berichtigungen  ,  wenigstens  vollständige  Hin- 

weisungen auf  dieselben ,  enthalten  mufsten.  Wie  vieles 

hätte  da  weggelassen ,  was  in  unsem  Zeiten  schon  be*- 

kannt  ist,  wie  TieU  nnd  lange  Stellen  ans  SchriftsteUeni) 

die  jeder  JeM  wenigntens  in  Leipziger  Avsgaben  mr 

Hand  hat,  mit  Einem  Otat  abgethan  werden  können! 

Noch  etwas,  was  Raum  zu  Nöthigerem  gegeben  hätte, 

könnten  wir  meist  entbehren ,  ich  meine  die  lieber- 

Setzungen  der  citirten  Stellen,  wenn  sie  nicht  gerade 

^ne  eigene  Erklärung  oder  individuelle  Ansicht  enthai- 

ten,  oder  für  den  ersten  Anlauf  nicht  verständlich  sind. 

Beispiele  liefert  fast  jede  Seite.  Wegsnwfinsehen  sind' 

noch  die  Verweisungen  auf  die  Meibom'sche  Ansgabe, 
die  ja  kflnftig  nicht  mehr  gebraucht  werden  soll ,  z.  B. 

p.  612.  VIII,  68.  T.  II.  p.  391.  a.  b.  edit.  Meibom.; 

eben  da:  I,  61.  T.  II.  p.  3T.  b.  ed.  Meibom,  und  so  im- 

mer. Diese  Genauigkeit  wäre  anderswo  wQnschenswerth 

gewesen,  wo  oft  ein  Fragzeichen  steht,  da  H.  die  ge- 

meinte Stelle  nicht  fand  oder  nicht  nachschlug.  So  nimmt 

sieh  ancfa  gar  Übel  ans,  dafs  n.  &  Ennapins  immer  nach 

doppelten  Ausgaben  citirt  wird. 
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RaC  mitekte  «ich  Uer.'wie  bei  den  Bwdiwhiw 

des  Textes  er  es  geihan ,  gerne  zeigen ,  welche  grofte 

Nachlese  Hr.  H.  dem  künftigen  Bearbeiter  gelassen  hat;  - 

aber  der  vorgeschriebene  Raum  dieser  Jahrbücher  ge- 

stattet ihm  nicht  die  kleinste  Probe  zu  geben ,  worin 

auch  leicht  hätte  dargethan  werdeo  können ,  dafs  des 

AMebnuMiins ,  Mericus  CssaeboBUS  «ad  Kfthns  Bemer* 

kragen  oichl  gans  werlhles  sind,  wie  H.  io  der  Ver» 

vede  ver  dem  Teirte  p.  X.  ghnbt.  80  Tiel  aber  kam 

unterzeichneter  Recensent,  und  zwar  sine  ira  et  studio, 

behaupten^  dafs  durch  diese  Arbeiten  eine  neue  kriti- 

sche und  exegetische  Ausgabe  nach  dem  Bedürfnisse 

miserer  2£ett  recht  sehr  zu  wünschen,  ja  nöthig  ist; 

wosn  aber  mehr  Zeil,  mehr  Mike,  mebr  HalfiMniMel 

'  erfiirderlick  sind. 

Ret  winsekt,  dab  H.  den  sweiten  Band,  aber  in 

besserem  Papiere ,  wie  auch  den  zweiten  Theil  des  Tex- 

tes und  die  Commentationes  Criticae  bald  nachfolgen 

lasse.  Juvenetn  (enim)  sua  potms ,  st  qua  habeat^ 

quam  aliena  bona  viris  doctia  commendare  muUo  um- 

§p9  decei,  wie  H.  in  der  PraeL  p.  V.  aelbst  beiwnnt 

Chr.  Theophil  SohMeh. 
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N.  42.  1830. 

Heidelberger 

Jahrbücher  der  Literatur. 

Pi€  gdehrten  Schulen  nach  den  Grundsätzen  de»  wahren  liumanismu* 

und  den  Anforderungen  der  Zeit.  Kin  f 'ersuch  von  F.  W.  Klunipp^ 

Prof  am  K.  Gymn.  in  Stuttgart.  Zweite  Abtheüung.  Stuttgart  j 

hn  J.  F.  Steinkopf   1880.   XU  und  ZZ%  S, 

loclm  R«a  diese  Anzeige  an  die,  welche  er  yon  df^r 

Bvileo  Abtbdlnog  io  «nsern  Jahrb.  18Z9«  No,  69.  gege- 

ben, anschliefst,  wiederholt  er  den  Grundsatz,  welchem 

der  Verf.  in  der  Vorrede  zu  dieser  zweiten  Abth.  S.  VF. 

seinen  Beifall  gibt,   dafs  man  diese  Darstellungen  ̂ us 

ihrem  Standpnnct  beqrtheileu  müsse.    Daher  treten  sie 

in  jetziger  Zeil  meist  polemiach  auf.    Oer  Sireit ,  welchen 

die  Gelehrte  8chnie  von  Thierech  vimibirsl  bpl, 

i0t  eo  lebhaft  geworden  und  hat  sieh  so  sehr  Terbrfil^, 

greift  auch  in  einige  andere  gröfsere  Spaltungen  d^r 

Zeit  so  tief  ein ,  dafs  es  auch  dem  ruhigsten  Ikobachter 

kaum  möglich  ist,  ganz  unbefangen  zu  urtheilen.  Mit 

dieser  Selbstbescheidung  verweiset  Ree.  auf  das,  was  er 

jKttletzi  in  dieser  Streitsache  geäufsert,  dab  die  Ac$^ 

nqeh  nicht  geschlossen  seyen^   Pie  Schriften  >  weifshß 

im  Bs«iff  ist,  hier  nach  einander  anzn^eigen»  gebitfi 

einen  Beleg  mehr  hierzu.   I7nd  nicht  Dentschland  pdisin 

fiihrt  diesen  nicht  unwichtigen  Streit  über  Schulbildung, 

sondern  auch  in  andern  Ländern  hat  er  theils  begonnen ,  ̂ 

theils  wird  er  sich  noch  mehr  entwickeln,  wovon  uns 

schon  manche  Kunde  zugekommen  ist;  selbst  aus  den 

iberseeischea  Vereinigten  Staaten  wird  man  irielteicbt 

bald,  mehr  dtvon  hdr^n.  Alles  das  mAge  nur  dazu  din- . 

nm  f  dab  wir  DenCschen  unsere  glilclüichere  Stitfe  hierin 

nicht  mifskennen,  und  in  der  Art,  wie  dieser  Streit  ge- 

fllbit  wird,  nicht  ins  Kieiiilicb«»  in  irgend  eiaeo  jPcdS9^ 

XXIIL  Jahrg.  t.  Heft.  42 
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Pädagogik. 

tismus  (sonst  auch  Schulmeisterei  g-enannt)  gerathen, 

während  der  Gegenstand  vielleicht  grofsartig ,  wie  er  ao 

«ich  ist,  anderswo  erfalst  werden  wird ;  und  noch  weni- 

ger,  dafs  wir  uns  in  jeae  bdsariige  Weise  des  Zeitgeistes, 

die  sich  in  Schm&haogen  gefillll,  hereinsieheD  lassen. 

Daher  möchten  wir  auch  wünschen,  «lafs  selbst  der  über- 

all gebranohte  Avsdmok ,  „  nach  den  Anforderangen  der 

Zeif ,  nicht  den  Blick  einenge.  Denn  unsere  Zeit  selbst 

ist  viel  zu  bewegt  in  Parteiungen ,  als  dafs  die  Sprecher 

derselben  an  eine  so  grofse  Angelegenheit,  wie  die  Er- 

ziehung ist,  mit  der  rechten  Kühe  gelten  sollten,  und 

dafs  diejenigen  Anforderungen  gemacht  wurden,  welche 

Uber  eine  Zeit  hlnansreichen ,  deren  Forderungen  nidit 

immer  geeignet  sind ,  mn  eine  bessere  Generation  her- 

beisnfÜhren.  ,,Wer  nur  fdr  seine  Zeit  erzieht sagte 

einst  ein  bewährter  Pädagogfe ,  ,.<*rzieht  etwas  Schlech- 

teres als  die  Zeit.**  Sehen  wir  zurück,  so  steht  uns 

auch  in  dem  Schulwesen  das  Gute  in  der  jedesmaligen 

Zeit  mehr  oder  weniger  als  einseitiges  Treiben  da ,  als 

ein  jedesmaliger  Zeitdienst.  So  trieb  man  mdirere  Ge- 

nemtionen  hindurch  Latein,  und  immer  nnr  Latein,  dann 

Glaubenslehre  als  Hauptsache,  auch  wohl  eine  siemliehe 

Zeit  lang,  dann  kamen  die  Realien  auf,  dann  zog  man 

.  das  Griechische  hervor,  dann  hatte  man  das  Heil  in  der 

Lantmetliode  gefunden,  in  den  folgenden  Quinquennien 

gieng  es  denn  immer  schneller  an  andere  Gegenstände, 

um  darin  die  wahre  Bildung  fBr  die  Schulen  uu  finden, 

deutsche  Sfiraohe,  Formenlehi'e,  nndsojetst  denn  Nah 

turfcunde.  Wer  sich  nun  in  seine  Schule  surückrerselBt, 

der  erinnert  sieh  entweder  an  Mängel  oder  Vorzüge  der- 

selben; neigt  er  sich  nun  irgend  einer  Partei  zu,  so  sieht 

der  eine  gerne  jesuitische,  der  andere  gerne  demagogi- 

sche Plane  in  den  neuen  Schul  Verfügungen,  je  nachdem 

seine  Augengläser  für  die  Phantasmogorieen  gefärbt 

worden.  Am  schlimmsten  steht  es  da,  wo  sich  die  Pri- 

vatmeinung als  die  dffentlidie  zu  geben  sucht,  und  Ir- 

gend elne-Stimme  sieh  durdl  iitre-Pkrtei  zur  geltenden 

uu  erheben  weiis.    Es  wäre  recht  zu  beklagen ,  wenn  in 

Digitized  by  Google 



der  gegeniKtMgm  Krisis  des  Sctnilwesens  mieere  Nation 

in  dem  guten  GiBfe  ihrer  Bildung  durch  eineo  Mwl  ge» 

fthrteu  Streit  gestört  werden  sollte.    Derum  hultenr  wir 

es  auch  für  Recensentenpflicht ,  aufmerksam  gegen  das 

Schroffe  in  den  Gegensätzen  zu  machen ,  übrigens  aber ' 

das  Richtigerscheinende  aufzufassen ,  von  welcher  Seite 

es  auch  komme,  und  auf  die  dadurch  gewonnenen  Fort- 

schritte hinzudeuten. 

Die  Vorrede  dieser  vorliegenden  EWeiteo  Abtheilnog 

gdidrt  schon  durch  den  edein  Ton ,  womit  der  TerC 

seiner  Gegner  gedenkt,  so  den  nicht  sehroffen  Entgeg- 

nungen. Am  Schlufs  redet  er  davon ,  wie  ihn  Hr. 

Thiersch,  dieser  „verdienstvolle  Gelehrte",  in  der 

Schrift  über  die  Universität  Tübingen  verletzt  habe,  in 

einem  Tone,  der  ihm  auch  die  Achtung  dieses  seines 

Gegners  nur  befestigen  mnfii,  und  man  möchte  wohl 

hoflfen,  daft  mehr  ein  Miftrerstlndnifii  als  ein  objectiver 

Grund  flberhaupt  diesen  Streit  hervorgebracht  habe. 

Die  Aulj|;abe ,  welche  sich  Hr.  KInmpp  gesetzt  hat, 

ist  die  Vereinigung  des  Unterrichts  in  den  Wissenschaf- 

ten (sonst  auch  Realien  genannt)  mit  dem  in  den  alten 

Sprachen,  wie  wir  sie  schon  bei  der  ersten  Abtheilung 

bemericten,  als  eine  der  Zeit  würdige  Aufgabe,  deren 

liSsong  denn  non  diese  sweite  Abtheilnng  nnter  der  Anf- 

ochrift:  die  Wissenschaften,  voriegt  Die  Realien 

sollen  nimlich  nicht  blos  nach  ihrem  materialen  Werth 

oder  praktischen  Nutzen,  sondern  auch  für  die  formale 

Geistesbildung,  und  als  Ergänzung  des  Unterrichts,  so- 

wohl für  die  elementarische  als  höhere  wissenschaftliche 

Bildung  gewürdigt  werden ;  und  so  hören  wir  aus  diesem 

lichtigen  Gesichtspnnct  diesen  Schulmann  desto  aufmei'k- 
samer  an. 

Zuerst:  Die  Naturwissenschaften.  Auch  wir 

eikennen  es  an ,  daft  die  Anforderungen  der  Zeit  grade 

hierin  gröfser  und  dringender  sind.  Wollten  wir  etwa 

den  Grund  davon  in  einem  Hang  des  Zeitalters  zum  Na- 

turalismus, ja  Materialismus  überhaupt  finden,  so  möchte 

ans  das  n  einem  praktischen  Vorurtheile  Terieiten,  wo- 
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dsreh  der  Jagend  d«s  vmiidialtoii  würden  «•  doch 

wirklich  zu  den  Fortschritten  der  Bildung  gehört.  Woll- 

ten w'it  grade  entgegengesetzt  in  dem  Studium  d£r  Spra* 
chen  und  Ideen  des  Alterihiims  einen  Hang  zum  tragea 

Stehenbleiben  in  veraltetea  Formen  finden ,  so  wficdeB 

wir  in  das  nicht  minder  Terderbüche  Vorurtheil  gern- 

theo,  welcliee  der  Jugend  die  reineren  Qoelien  dec 

Weidieit  versehliefet,  nnd  nnter  dem  Namen  das  lidUa 

im  medernen-Sinne  das  Lacht  in  jenem  höheren,  wehren 

Sinne  vertreiben  möchte.    Jede  dieser  Abirrungen  uber- 

lasse der  Schulmann  ihrer  Partei,  die  erste  dem  soge- 

nannten Humanisten,  der  nur  in  Wortformen  steckt,  die 

zweite  dem  Naturforscher,  der  nur  gnde  nidit  seine 

Natnr  erfoncht,  iiberhanpt  denen,  die  nnr  gerne  Partei 

machen ,  und  we  dem  jeder  nach  jener  gemeinen  Denk- 

art das  verachtet,  was  er  nicht  versieht    Mag  dena  je*- 

<ler  immej-hin  in  seinem  Gebiete  herrschen  und  etwa  anch 

nach  einer  Herrschaft  seiner  Lehrmacht  trachten ,  der 

Bildner  der  Menschheit  mufs  höher  stehen,  als  dafs  er  ' 

sich  von  irgend  einem  Pedanttsmus,  sey  er  ein  humani» 

stischer  oder  ein  philanthropisiischer ,  bestimmen  liefse; 

er  mnfii  ench  in  seinem  LehrgeschfiHe  ein  freier  MaiM 

seyn  und  bleiben. 

*   Also  allerdings  soll ,  wie  nnser  Ver£  mit  Recht  ver-> 

langt,  die  Jugend,  auch  die  der  höheren  Schulen,  in 

der  Naturkunde  unterrichtet  werden  ;  wo  es  nicht  ge- 

schieht, offenbart  sich  ein  Mangel.  Es  kommt  nur  dar- 

auf an,  wie  es  geschehe?  Die  bisherigen  Gebrechea 

hierin  werden  auf  den  ersten  Blitlem  gerügt  ̂   nnd  .en 

wird  dagegen  verlangt,  dafe  sie  ansiehend',  vorerst  eto- 

mentarisch,  also  ansclianKch  nnd  jedes  Seelenvermögen 

Ubend ,  flann  aber  auch  weiter  wissenschaftlich  gelehrt 

werde;  wobei  nicht  übersehen  ist,  dafs  sie  auf  Beschäf- 

tigungen in  der  freien  Natur  hinweise,  welche  zu  den 

gedeihlichsten  Jtsirholungen  der  Jugend  gehören.  Die  ' 

Aussprache  eines  Nieme  jer  und  Herder,  aus  Seihet-» 

erfahmng  geflossen ,  bekräftigen  dieses  Wort  Ree  iumo 

übrigens  nicht  enden  denlten)  eis  dafe  des  dies  keinem 
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l^ebildeten  Manne  mehr  zweifelhaft  seyii  kann ,  da  man 

schon  seit  fast  zweien  Generationen  das  Vortheilhafte 

dieser  Jugendbildung  erkannl  und  mehr  und  mehr  ver- 

breitet hat ;  er  will  Iiier  nur  an  die  Erziehungsanslalt  in 

fiehnepfeothal  erinnern,  wo  er  sicli  selbet  eolMn  vor 

-»ehr  als  dreifsi^  Jahren  *to»  dem  Bildenden ,  daa  em 

f  nier  Untorrielit  in  der  Natnfbeachrelbnnf  liaben  mnfi^ 

aagenfalHg  Oberseugt  hat,  wie  denn  auch  immer  in 

Schriften  ist  anerkannt  worden.  Auch  wiU  Ree.  erinnern 

m  die  treffliche  Wirksamkeit  eines  Buches,  das  von  un- 

sem Pädagogen  nicht  vergeaseo  sejn sollte:  A^idre  und 

Bechatein,  Spasiergfinge  fQr  die  Jugend«  l>er 

iai  anch  nach  dea  Ree  Gmndaltzen ,  wie  'errate  in  aaner 

Voterridlftofehre  angegeben  feat^  ao  Yorges^ehnet ,  dafii 

die  grade  dafUr  geeigneten  Lehrer  de»  gewünschten  Er- 

folgs so  zieniKch  gewifs  seyn  können.  Es  ist  die  richtige 

Abtheiluog,  auf  die  unsers  Wissens  der  Philosoph  Kant 

zuerst  hingewiesen  hat,  in  Nalnr beschrei bu ng  (ge- 

wöbnticb  Naturgeschiehfte  genannt),  Natur  lehre  nnd 

Ntta^eachichle  in  Mhero  Sinne,  zn»  Gmnde  ge- 

lagt Ber  ersten  werden  in  dier  Sdnde  bia  anm  Eintritt 

d^ 'Lateinischen ,  d»i  bis  im  zehnten  Jahre,  wöchent- 

lich nur  vier  Stunden  zugetheilt ,  von  da  bis  Ende  des 

zwölften  Jahres  nur  noch  zwei  Stunden  ,  worauf  sie  dem 

Privatstudium  fiberlassea  bleibt,  welches  wir  gut  und 

bewährt  finden;  in  den  nftclistea  vier  Jahren  wird  die 

"MtorlAre,  nnd  dann  in  den  zwei  letzten,  Tom  aecha- 

ndknlen  Ua  adhtnihnten  Lebenqahre,  jene  dritte  der 

wissenaAafIlichen  Abtheihing,  nnd  daa  nur  Eine  Stnnde 

wMientlich,  gelehrt  Wir  sehen  nicht  ein,  wie  man 

dieser  Anordnung  seinen  Beifall  versagen  könnte.  Dafs 

dieErd-  und  Himmelskunde  sich  anschliefse,  ist  dabei 

beröhrt.  Nur  das  hat  Ree.  zu  erinnern,  dafs  man  den 

BiQgriflf  der  Methode  nicht  auf  das  Leliren  'in  der  Schule 

%asdhriiiken  mdge.  Sie  liann  eü  beaaer  anfaer  der  Sidiide 

-statt  finden,  wenn  i.  B.  n»  Hause  jemand  iat,  der  den 

in  der  Natnr  nnreehtfilhrt;  und  ea  fehlt  nicht 
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M  BiriflpMleD ,  wo  da  niolil  nur  mehr  gelernt,  «oodeni 

wmA,  iMW  Booh  bfltBer  ist,  weit  mehr  Wifleenetrieb  er- 

regt worden,  ale  io  der  besten  Schnllection;  da  im  Ge^ 

gentheil  nur  selten  SchQler  ans  derselben  ein  soaderliclies 

Interesse  mitbringen.  Ein  Linne  wäre  zwar  überall  ein 

Linne  geworden ,  so  wie  auch  wohl  ein  Okeii ,  aber  von 

jenem  wissen  wir,  dafs  er  an  Hause  ein  Botaniker  und 

durchaus  in  keiner  Schulo  der  grofse  Naturforscher  wur- 

de. Dieses  Beispiel  luino  und  soll  llbrigens  niobt  dami 

•Uer  stehen,  als  sey  jener  Unterriebt  ni<£t  In  der  Schale 

an  ertbeilen ,  denn  jeder  Gebildete  soll  in  die  Naturkunde 

eingeführt,  nicht  eben  Naturforscher  werden;  wir  woll- 

ten nur  dem  Begriff  der  Methode  seine  pädagogische  Clr- 

Weiterung  sichern. 

Die  Mathematik.  Die  Anordnung  ülr  die  Schalen 

im  Prenssischen ,  wo  diesem  Lehrzweige  wöchentlicli 

•seobs  Stunden  bestimmt  sind,  und  das  vom  aeblen  bin 

nemmebnten  Jahre,  wird  hier  angegeben,  und.wlretiim- 

men  unserm  Verf.  darin  bei,  dafs  er  dieses  rAhmt;  Ja 

wir  möchten  es  nicht  einmal  mit  ihm  ein  „wohl  zu  hoch 

gestecktes  Ziel"  nennen,  welches  da  der  Jüngling  er- 

reichen soll.  Denn  wir  sind  überzeugt,  dafs  es  jeder, 

der  überhaupt  nur  für  eine  Gelehrtenschule  Fähigkeit 

hat,  bei  der  rechten  Methode  erraicbea  kann,  nnd  dafii 

jeder  damit  ein  fonnales  Büdungmittel  des  GMstes  ge- 

winnt, das  KU  den  wichtigsten  gebdrt  Warum  die  For^ 

men-  und  Gröfsenlehre  (sonst  auch  die  Pestalozzische 

genannt)  nicht  in  diesem  Elementarunterricht  angegeben 

ist,  weifs  Ree.  nicht  zu  verstehen;  gewifs  ist  dieses  Geo-» 

metrische  leichter,  als  die  Zahleniehre.  DieMathema- 

tak  gehört  auf  die  Schule,  als  allgemeines  Bildungsmltlol, 

auf  die  UniversitiU  gebdrt  sie  nur  als  Facultitsstudmai; 

das  Ist  wenigstens  des  Ree.  Ueberteugung,  wobei  er  sioh 

auf  einen  Piaton  und  Aristoteles  berufen  darf,  und  su- 

gleich  auf  die  von  dem  Verf.  angeführte  interessante 

Anekdote  von  J.  Chr.  Sturms  mathesis  juvenilis.  Darin 

aber  kann  er  dem  Verf.  wieder  nicht  beistimmen,  dais 

die  Unache,  warum  die  Mathematik  auf  den  GymmAna 
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00  smrlckgeseM  werde ,  io  del*  UeberachStzuni^  der  Phi- 

lologie zu  suchen  se^  ;  vielmehr  scheint  sie  ihm  theils 

in  der  Unmethode ,  theils  in  der  materiellen  Ansicht, 

wornach  man  die  Mathematik  zu  behandeln  pflegt,  zu 

liegen.  Ueberhaupt  ifti  damit  der  Kunst  des  Jugend- 

«Blerrichts  viei  Schlimmes  gescheheu ,  dafii  nao  die  Na- 

■«!  der  Wissenschafteo  so  hinstellt,  wie  sie  als  seiche 

gedachl  werden ,  nnd  nun  dem  Lehre*  aufgibt,  sie  so, 

wie  sie  dastehen ,  eu  lehren.  Das  ist  besonders  bei  der 

Mathematik  der  F'all ,  und  darum  \iird  sie  auf  Schulen 

gewöhnlich  so  schlecht  betrieben,  woraus  denn  ihre  fal- 

sche Beurtheiiung  für  die  Schulplaiie  folgt.  Sage  man 

doch  lieber:  das  mathematische  Auffassen  nnd  Denken 

sali  geObl  werden;  so  wird  alles  schon  eine  andere  Ge- 

stalt gewinnen,  imd  weder  die  Bnklideiadie  noch  die 

Algebraische  Mathesis  wird  mrilckbleiben.  Denn  es  ist, 

wie  auch  der  Verf.  gegen  die  Meinung,  als  sey  dazu  ein 

besonderes  Talent  des  Schülers  erforderlich,  erinnert, 

sogar  als  gewifs  anzunehmen,  dafs  jeder  SchQler  Mathe- 

matik  bis  auf  eine  gewisse  Stufe  erlernen  kann,  und 

daiii,  wo  es  nicht  geschieht,  die  Schuld  an  demLehrelr 

nnd  an  dem  Mangel  der  rechten  Methode  liege.  Ree  ist 

«lavon  darch  vielfache  und  sorgfältige  Beobachtnogen  so 

fiberaengt,  dafs  er  sich  verpflichten  könnte,  den  mathe- 

matischen Unterricht  an  jeder  Schule  dahin  zu  leiteiu 

Er  würde  dann  freilich  nicht  denjenigen  als  Lehrer  an- 

stellen, der  ein  in  sich  vertiefter  und  vielleicht  hierin 

sieh  s^bst  gefallender  Mathematiker  wäre,  sondern  den, 

der  gern  ans  sich  heraustritt,  den  Schüler  aninregen  ver- 

sieht^ Httd  Ihm  dann  die  Hand  so  nn  bieten  weidi,  dafr 

er  ihn  mm  Ziele  Ähre.  Klagt  man ,  dafli  sich  solche 

Lehrer  nicht  finden ,  so  klage  man  vielmehr  die  gewöhn- 

lichen Prüfungen  derselben  an.  Wenn  es  einmal  die 

Schnloheren  ernstlich  wollen  und  es  einsehen  ,  so  wird 

selchen  Klagen  bald  abgeholfen  sejrn.  Dann  wird  sich 

-anch  recht  gut  zeigen,  wie  auf  einer  Gelehrtenschnle^ 

nnbeachadet  der  Philolegie*  die  Mathematik  bei  etwn 

twel  Stnuden  wöchentlich  bis  in  Selecta  hinauf  nach 
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WidBch  erleroi  wird ,  und  «ItM  Lernen  nnlmlilsi  Hr. 

Kl.  redet  «ach  too  Ihrem  mbrafiechen  Werth ,  wobei  wir 

an  das  erinnern,  was  Pestalozzi  von  dem  mathematischen 

Elementarunterricht  erwartet,  und  er  fQhrt  eine  Erfah- 

rung^ an  ,  die  ein  Universitätslehrer  will  gemacht  haben, 

„  da(^  er  während  seines  gaAsen  Lehramts  nicht  einen 

einzigen  lAderlichen  Stadeniea  gekannt  habe ,  welcher 

die  Mathematik  mit  Irgend  iinsgeseichnetem  Erfolge  g^ 

iirlisben.^  Obgleich  Ree  In  eine  solche  Erfiihrang  nicht 

gradehin  einstimmen  kOnnte,  so  hält  er  sie  doch  flr 

einen  Wink  ,  der  wichtig  genug  ist,  genaue  Beobach- 

tungen über  den  sittlichen  Flinflafs  der  Mathematik  zu 

machen.  Ihre  bildende  Kraft  für  den  Geist  war  schon 

im  Alterthum  entschieden ,  und  Ree.  möchte  Ihr  daher 

anch  llkr  daa  Gedichtnifa  noch  mehr  elnrftnmen,  als  Ali- 

gier  Terf.  thut,  da  wirklich  bei  jeder  B^eiafUirnDg 

Imm^r  viele  vorhergehende  Mtne  In  der  Erinnerung  ge- 

genwärtig, zugleich  aber  im  Denken  lebendig  sejn 

mflssen;  nur  ist  das  eine  andere  Art,  als  das  Wort  -  und 

sogenannte  Sach  -  Gedächtnifs ;  es  ist  recht  eigentlich 

ein  zur  Fertigkeit  gewordene«  Wiederdenken  des  Ge- 
dachten. 

Dlift  Geschichte.  In  ̂ as  Lob  dieses  Sikndrams 

wird  gewiili  jeder  Jngendbildner  mit  dem  Verf.  ein- 

Mmmen.  Mdchteih  seine  Erinnerungen  beherzigt  wer- 

den, auch  die,  welche  die  Methode  betreffen!  Ree. 

freut  sich ,  dafs  so  manche  Vorschläge  mit  den  seinigen 

zusammentreffen,  die  er  im  dritten  Bande  seiner  Er- 

ziehungslehre (1829)  gegeben  hat.  Ueberhanpt 

bedarf  dieser  wichtige  Schuigegenstand  noch  erst  seiner 

wahren  Methode. 

Die  Geographie.  Ree.  rnnfe  gestehen,  dnfk  er 

hier  nicht  mit  dem  Verf.  in  seine  Klagen  Ober  Ter> 

nächlässigung  derselben  auf  den  höheren  Schulen  ein- 

stimmen kann,  eher  in  die  über  eine  schlechte  Behand- 

lung, und  das  nicht  blos  da,  wo  „  der  ganze  Unterricht 

}h  lern  gedankeniosesfen  Auswendiglernen  Vöd  stn(l«ii<^ 
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schein  Namenwerk  bestand  " ,  somlem  auch  da ,  wo  man 
hur  mit  Landkarten  zu  thun  hatte;  desto  mehr  stimmt  er 

io  den  UaupIgesichtspaiicIeD  mit  ein,  näinlich  in  jenen 

höheren ,  die  Herder  ud  Ritter  eröffnet  haben. 

Ree  oiofe  eicli  auch  hier  nnr  nnf  eeine  Uaterrichteielure 

besidien,  mnA  mnfe  gradecn  sagen,  defli  er  wenig  Werth 

•nf  einen  avelllbritclien  Unterriebt  der  Geographie  in  den 

Oelehrtenscholen  legt,  weil  er  viel  Werth  auf  jene  hö- 

liere Methodik  legt,  welche  im  Leben  selbst  lernen  lehrt. 

Lernt  doch  in  unserm  Zeitalter  der  Zeitungen  oft  selbst 

det  Bittet  auf  dem  Lande  in  einem  Vierte^ahr  mehr, 

^venn  er  nur  in  «einer  Schule  einigerlnafeen  in  die  Weit- 

kunde eingeleitet  worden ,  als  aus  ganzen  jfihrigen  Schvl- 
cursen  herünAmnnit 

A<»9theti9che  Bildung,  oder  Bildung  zur 

Kunst.  Die  guten  pädagogischen  Gedanken  f Ohren  den 

Verf.  auch  dahin ,  dafs  er  für  den  reiferen  Jüngling  auch 

eigens  Belehrungen  über  Rhetorik  und  Po€tik  verlaogt. 

Diftr  Gesang  soll  nicht  blos  in  den  untern  Classen ,  son- 

ietn  bis  durch  die  obeisten  hindurch  gefibt  werden; 

tlid  wer  wollte  das  wtdenprecheaf  Das  MchMi 

flisnlit  Hr.  Kl.  Ton  Seiten  seines  ibmal  bildendeB  Bin* 

teses  für  die  Gymnasien  in  Schutz,  so  dafs  kein  Schüler 

▼on  dem  Unterricht  darin  dispensirt  werden  dürfe.  Da 

kommt  es  denn  freilich  darauf  an ,  wie  viel  dem  Schüler 

zugemuthet  werde.  Die  Stundenzahl,  Anfangs  wöchent- 

lich nwei)  die  in  höheren  Classen  bis  zu  einer  abneh- 

toito,  ist  gc^wift  mifslg ;  die  Methode  Ton  Hrn.  Sohmid 

ih  Beriitt  wird  als  dnrchans  sich  bewilirend  gerifam, 

tfnd  „daf^  die  Mediode  des  Lehrers,  «Icht  ndne  ktal^ 

leri^he  Geschicklichkeit,  ftr  den  Blementarmiterriclit 

wenigstens,  die  Hauptaufgabe  bilde"  —  dasselbe  hat 

Ree.  immer  behauptet  und  immer  bewahrheitet  gesehen. 

Christlich  religiöse  Bildung.  Eine  christliche 

ist  dem  Verf.  diejenige  Erziehung,  welche  den  Menschen 

dnrch  den  Mittler  Jesns  Christus  zu  Gott  führt.  Er  un- 

mm^isidift  die  drei  Atttti  4er  Biviehnif  i  die  durch  dm 
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VftterhM»,  die»  weUkm  dar  (BiMl  diurdi  Kirch«  «od 

Sdial«  erdüik,  luri  die  «IMiiclie,  welehfl  dnnsh  die 

Maelit  der  dffentlicheD  Meiimog  bewirkt  wird;  er  will, 

dafs  diese  zusammenwirken ,  aber  alle  drei  im  Christen- 

Üium  ruhen,  als  drei  Formen  desselben  Princips.  Schön 

und  trefilich  redet  der  Verf.  über  die  häusliche  Erzie- 

hung ,  viel  PraiEtieches  e%gi  er  auch  über  das ,  was  die 

Schule  rermag ,  und  weon  er  stigleioh  der  dffeBtliGhee 

Meimmg  dbe  Maehl  seaehreibl,  so  hlMe  er  niv  Mdi 

elwas  beetiflunler  sagen  ealleo ,  was  er  unter  derselbeo 

versieht  Keineswegs  meint  er  swar  danit  jene  fiiistere 

Macht,  welche  in  Tagesblätlern  ihre  Tyrannei  ausüben 

mochte ,  das  Geschrei  eben  solcher  Blätter ,  das  sich  die 

Öffentliche  Meinung  nennt,  sondern  er  meint  den  Ein- 

llufs,  den  die  gaaxe  Umgebung,  die  Sitte  ,  das  Ansehen 

der  älteren  Personen ,  der  Geist  der  Gesellschaften  u.  dgi. 

«yf  Sohiller  Und  Lehrer  habeo  Ibtanea  und  haben  sollten; 

aber  eben  dieser  Ti^dientn  um  so  mehr  einer  Erwigungi 

da  er  noch  bei  weitem  nicht  genug  in  Redinung ,  na- 

mentlich bei  Gymnasien,  gebracht  wird,  und  man  doch 

gar  zu  leicht  der  schlechten  Meinung  des  grofsen  Hau- 

fens etwas  einräumt.  Indessen  hat  der  Vf.  das  Verdienst, 

dieses  wichtige  Moment  zur  Sprache  su  brii^en,  und  das 

UMt  bezeichnenden  Winken. 

Das  führt  ihn  denn  auf  den  wahren  ifohenspunot  dor 

BiMung,  auf  die  christliehe  Emlehung,  durdi  welche 

die  Schule sugleioh  eine  Braiehungsanstait  sejrn  soll,  und 

er  redet  sofort  von  dem  Religionsunterricht  und  der 

Schulzucht,  lieber  beides  kann  Ree,  was  die  Grund- 

sätze betrifft,  nur  zustimmen,  und  das  mit  der  lieber- 

jeeugung,  dafs  sie  sich  überall  bewähren  werden,  wenn 

flmen  gleich  der  herrschende  ZicitgeiBt  gerne  immer  mehr 

abmarken  will.  Diesem  rodohle  es  auch  wohl  mifofaUen» 

•daft  Hr.  KL  so  maudies  aus  dem  frommen  SdiuUdirer 

Zeller  lobend  anAhrt;  doch  was  recht  und  wmse  ist, 

das  mufe  recht  und  weise  bleiben ,  und  dem  müssen  am 

Ende  alle  fromme  und  Yerständige  Heesen  iHifaüeo. 
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Lieber  Einzel ues  in  den  Vorschlägen  des  Verf.  hätte  Ree. 

manches  einzuwenden ,  manche»  dag^egen  ist  ihm  ans  der 

Seele  geschrieben.  Auch  die  modernen  und  modischen 

Pädagogen  miisseo  darauf  am  Ende  imoiar  ■nrftckkom- 

MD,  dafii  60  wie  Liabe  des  Lehrers  io  ihrem  ernsttB 

Chankler,  to  Gehorsam  des  Schftleff«  ans  UodttclM 

HeraBB,  die  Elemeole  aller  gadttUidieii  SohnlmdH 

•eyen,  nad  das  auch  auf  Gelehrtenschaleo ,  and  flaa  bis 

weit  in  das  Jünglingsalter  hinaus.  Möge  man  insbeson- 

dere diesen  Schulmann  da  hören,  wo  er  eben  so  prak- 

tisch besonnen  als  edel  begeistert  öber  das  Verhältnifs 

swischeo  Lehrer  und  SchiÜer  redet !  Wenn  er  da  voa 

dar  aenmodischen  Eiiif&hrung  dea  8ie  ia  deo  hftberea 

Classen  spricht,  dem  nvomehr  das  treaheisige  Da,  die- 

Sehte  Kind  des  deutschen  GemOthes,  ▼erhaaal  aas 

Heimath,  weichen  mnfs,  so  wird  man  die  mitge- 

theiiten  Anekdoten  nicht  ohne  —  lächelndes  oder  trau- 

erndes? —  Kopfschutteln  lesen.  ̂ Doch  was  wollen  wir 

weiter  Zeugnifs,  sagt  er  dabei,  wenn  wir  so  ein  unreifes 

Tierzehiyähriges  Herrlein  selbst  seiner  Mutter  ganz  naiv 

gestehen  hdren,  wie  hflbsch  das  klinge,  dafs  sie  nun 

▲iie  Sie  wid  Herr  heiften,  nnd  dafii  man  oichl  mdir 

.sage:  fahre  fort  —  aoodern:  wollen  Sie  — >  •  Nwr 

mit  Vergnügen  kann  man  deswegen  die  Eolschiedenhell 

betrachten,  mit  welcher  vor  wenigen  Jahren  der  Fürst 

von  Reufs-Schleiz  diese  Verirrung  der  Schule  wieder  in 

die  gehörige  Bahn  zurückgeführt  hat^^  u.  s.  w.  Wie  man 

das  vertrauliche  Du  abschaffen  mag,  ist  kaum  anders  be- 

g^reifljch ,  als  ans  einem  Unverstand ;  denn  einer  in  Libo- 

ralltil  verkapfien  Eifersucht  f^Mi  die  Lehrer,  deren 

£inflttA  auf  die  Henen  d^  S^tUer  man  dadurch  allor- 

dings  vermindert,  nritehlen  wir  es  aus  Achtung  Ahr  die 

Oberen  nicht  zuschreiben.  Dafs  manche  schwierige  Auf- 

gaben ,  z.  ß.  das  Verhältnifs  zu  den  Schülern  aufserhalb 

der  Schule  betreffend,  weniger  gelöset,  als  zu  einer  der- 

■  einstigen  LiÖsung  vorbereitet  sind  —  denn  dazu  mfifote 

«rsl  ip  dam  iiffeotlichan  Ijolien  manches  madcrs  s«|jrq  -» 
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muk  ihmen  fünticli^wi  Bdciiningeoindimiii  Lobe  ab 

zum  Tftdel  gereiclMii.  So  ist  es  auch  mit  dem ,  was  über 

die  Locationen,  gegen  die  hiermit  verstärkte  Triebfeder 

des  Ehrgeizes,  und  für  die  zweckmäfRig'ere  Zusammen- 

Ordnung  der  Schüler  in  derselben  Classe  gesagt  wird. 

Ree.  hat  immer  gefunden ,  auch  wie  er  noch  sell^  Gym- 

nasiast war,  und  nachmals  Gymnasiasten  nnterrichtela, 

daft  sich  die  teilte  vnd  schine  Aennilation,  wie  sie  nadi 

den  bestfanmtesteo  Erfahraogen  andi  unter  Henenrfrenn- 

den  besteht ,  sehr  wohl  rm  jenem  bdsarligen ,  jm  mnndi« 

mal  diabolischen  Seelenzwange  der  Ambition,  die  nvr 

Terfeindet  und  verfälscht,  ausscheiden  läfst,  wenn  man 

anders  die  GemQther  und  das  Lehren  versteht ;  so  wie 

ja  auch  aufser  der  Schule  die  Ehrliebe  des  Christen 

himmelweit  von  dem  Ehrgeiz  des  WdMings  absteht. 

In  lelgender  Stelle  stimmt  Ree.  irMlig  so.  ytlüe  Rftck- 

iiclit  mif  die  Bdferderung  der  Sctraiswecke  im  Allgemei- 

nen nnd  auf  das,  wie  flir  den  einnelnen  Schüler  dis  'Bu- 

iräglichste  ist,  wird  bestimmen  mOssen.  Und  in  dieser 

Beziehung,  verlangt  Zell  er  in  der  oben  angef.  Schrift 

mit  Recht,  sollen  die  Neigungen,  das  Temperament, 

überhaupt  der  sittliche  Zustand  des  Einzelnen,  die 

Hauptentscheidnng  abgeben,  und  die  Schüler  je  nadi 

den  Rtteksichten ,  die  dm  Lehrer  eine  sorgftllige  Beoli» 

■thtung  derselben  an  die  Hund  gibt,  susammengeseM 

eder  gelrennt  werden,^ 

Körperliche  Erziehung.  Der  Jugend  gebflhrt 

Ei'holungszeit ,  und  das  nicht  nur,  sondern  auch  körper- 

liche Uebung,  wie  sie  bei  den  Griechen  als  Gymnastik 

Torkommt ,  und  jetzt  mit  dem  Wort  Turnen  bezeichnet 

zu  werden  pflegt  (Ref.  findet  dieses  Wort  nicht  ee  nnf 

'das  Freie  und  Gesammle  dieser  Uebimgen  hindenlend, 
wie  jenes  griedusehe;  und  will  man  denn  nun  ̂ Imial 

für  dieses  ein  deolsdies,  warum  nicht  Tielmehr:  Letbes- 

Übungen?)  Dafli  Hr.  KL  das  Gute  der  Sache  anerkennt, 

versteht  sich  von  selbst,  und  wir  freuen  uns,  dafs  er 

sie,  trotz  der  falschen  Richtung  oder  MilMentung  der- 
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selben  io  der  neueren  Zeit,  ftir  die  Schulbildung  als 

eiaen  ergäaiendea  Theit  verlangt.  Er  theiit  dabei  aus 

dem  Kreise  eigner  Erfahrung  auch  fikr  di«  ftbrlgen  päda* 

ngiidm  Zi^cke  viel  Schilriiares  not;  wobei  er  die 

Bioriditaqf  seiaer  AiisteU  anrfUirlieh  beechreibt  Nach- 

dem er  alle  Elnwendnageo  beseitigt  hat,  so  wünscht  er 

mit  Grand:  ̂ Möchte  dies  doch  immer  mehr  von  weisen 

Regierungen  erwogen,  und  auch  diese  Uebungen,  unter 

welchem  Namen  es  sey ,  als  wesentlicher  Bestandtheil  jeder 

Schul  -  und  Erziehungs- Anstalt  betrachtet  werden.^^ 

Organisation.  Im  WfirteiBbergischeo  |, haben  sich 

allaiiblig>  beinahe  unbewnbt,  gewiise  Nonnen  festye- 

flldlt,  wetebe  sidi  dnrch  unser  ganzes  gelehrtes  Sobald 

wesen  hinziehen.^  Indessen  findet  der  Verf.  auch  dort 

eine  umfassende  Organisation  zur  Herstellung  der  Einheit 

als  ein  dringendes  Bedürfnifs.  Sie  soll  die  Lehrgegen- 

stände,  die  Leistungen,  die  Methode,  die  Entwicklungs- 

stofen,  den  Antheil  und  die  Gränzen  fUr  jeden,  die 

Zeit,  die  Lehrmittel,  die  sittlich  -  religidse  Erziehung^ 

die  ]>i8ciplin,  die  Inspectioo,  die  Prflfnngen,  die  An^ 

etollnng  tttchtiger  Lehrer  bezeichnen.  Diese  Puncto  be* 

bandet  denn  der  Verf.  in  Ktrse  nach  einander.  Da  eir 

mit  des  Ree.  Bemerkung  der  ersten  Abth.  seiner  Schrift 

(Heidelb.  Jahrb.  1829.  No.  69.  S.  1102.),  dafs  der  Un- 

terricht in  der  lateinischen  Sprache  mit  zehn  Jahren  etwas 

zu  spät,  und  besser  schon  ein  bis  zwei  Jahre  früher  an- 

gefiuigen  werde,  nicht  ganz  einstimmt,  so  erwiedert 

Ree.  nuf;  dafs  er  seinen  Grundsatz  auf  das  beziehe  ̂   was 

in  der  R.egei,  allerdings  bei  Tielen  Auenabmeni  wie 

sie  anch  dort  bemerkt  sind ,  ans  der  Natur  der  Sache 

angenommen  werden  müsse.  Die  Rücksicht  auf  die  ge- 

meinschaftliche Vorschule,  wie  sie  der  Verf.  nennt, 

welche  die  Knaben  von  fünf  oder  sechs  bis  zu  fünfzehn 

Jaliren  für  das  Gymnasium  sowohl  als  die  demselben  pa- 

rallel laufende  polytechnische  Schule  vorbereitet,  be- 

ntinunl  mehreres  in  dem  Schalplan.  Ree.  hfttte  hierbei 

maoelieB  m  erinnern,  oder  Tielmehr  diese  ganze  ge- 
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mei  nschafdiche  Vorschule  grade  afs  einen  Itaiipt^ 

mifsgriff  zu  bestreiten,  kann  sich  aber  nicht  in  diesen 

Blflttern  darauf  einlassen. 

Die  Vorschlige  des  Hrn.  Verf.  über  die  Lehrcaraos 

geben  einige  neveGesichtspuncte,  welche  nicfai  rerfehlen 

werden ,  sich  Ihr  Interesse  und  ihre  nähere  Prflfung  z« 

gewinnen;  sie  fuhren  zu  einer  bestimmteren  Entschei- 

dung über  das  sogenannte  Fach  -  und  das  Classen-Sjstem. 

Der  Verf.  verlangt  mit  Recht  auch  für  die  oberen  Classen 

Uauptlehrer.  Vollkommen  einstimmig  ist  Ree.  (^vie  auch 

seine  Brziehungslehre  3.  ßd.  darlegt )  mit  dem  Grund- 

snize,  »«dafs,  je  älter  nnd  reifer  die  SchAier  werden,  — 

in  eben  demMaafte  die  Zahl  der  öfFentlichen  Unterrichts^ 

standen  abnehmen  mOsse.<*  Dasselbe  will  auch  der  Bater« 

sehe  Schulplan  eiriigermafsen. 

Ueber  den  Punct  der  Beaufsichtigung  und  Prü- 

fungen, den  ein  noch  allherrschender  Schlendrian 

mit  allen  seinen  Unrichtigkeiten  und  Ungerechtigkeiten 

leicht  genug  fibersieht ,  weifs  der  Verf.  ebenfalls  viel 

Treffendes  zn  sagen.  Er  geht  dabei  auf  die  IVflrtem- 

bergischen  Anstalten  dieser  Art  ein,  deren  Lob  bei  Hn. 

Thiersch  er  beschränkt ,  nicht  ohne  Vorschläge  znr  Ver- 

besserung. 

Die  Lehrer.  Hiervon  wird,  als  von  dem  Schlnfs- 

stein  des  Ganzen ,  zuletzt  gesprochen.  Die  lebendige, 

die  geistige  Kraft  ist  allerdings  mehr,  als  alle  F'ormen. 
„Die  Staatszwecke  sowohl  als  die  höhere  Bestimmung 

des  Menschen  verlangen  auf  das  entschiedenste  nicirt 

bloAe  Lehrer,  geschwelge  denn  blofte  Philologen, 

sondern  Ersieh  er  im  vollsten  Sinne  des  Wors  —  — 

nnd  finden  die  vollständige  Lösung  dieser  Aufgabe  im 

Christenthum. *^  Hiernach  werden  die  Eigenschaften 

solcher  Lehrer  deutlich  entwickelt,  nnd  folgerichtig, 

wornach  denn  noth wendig  die  pädagogische  Ausbil- 

dung des  Lehrers  als  Bedingung  gefordert  wird.  Grade 

das  verdient  besonders  von  den  Schnlbehdrden  beachtet 

zu  werden,  wdl  dieser  wichtige  Gegenstand-  an  der  Zell 
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Ht)  und  man  «I0O  alles»  was  von  gutem  Rath  ertheilt 

wird,  prQfen  soll,  um  das  Gute  zu  blatten.  Dafs  der 

Verfl  ein  philologisdies  Seniinarinni  cur  Bildnng  solcher 

Ldirer  hn  Wflciembergisehen  f&r  unndthig  hSit,  mnft 

demjenigen  anifallen,  der  an  die  Forderungen  denkt, 

welche  der  Vf.  doch  selbst  und  mit  vollem  Recht  macht, 

dafs  der  Lehrer  die  Methodik,  besonders  auch  für  den 

Unterricht  in  den  aUen  Sprachen,  in  der  Interpretation 

der  Ciassiker,  und  den  StyiObungen  macht;  wie  kann 

er  das  ohne  die  Bearbeitung  des  Stoffes  erferneo? 

Wir  ▼erstehen  nicht,  was  er  für  einen  Begriff  Ton 

einem  philologischen  nnd  ftberhanpi  Ton  einem  Semi- 

ntriam  haben  mnfe,  da  er  dag;egen  Air  WQrtemberg 

eins  für  Elementar-  und  Real -Lehrer  verlangt,  näm- 

lich ein  eigenes,  von  den  beiden  ruhmlich  bekannten 

in  Efslingen  und  Gmünd,  die  für  Volksschu  11  ehrer  be- 

stinunt  sind ,  verschiedenes  Seminarium ,  das  in  die 

flhiplsladt  Bii  legen  wSre.  Doch  auch  hier,  wie  in 

dem  Uebrigen,  was  nach  den  VerhSltnissen  jenes  Lan* 

des  gesagt  and  gewünscht  wird ,  findet  der  Leser  vie- 

les allgemein  Anwendbare,  wenigstens  das  Erwägung 

verdient.  Dankenswerth  sind  die  angehängten  drei 

Tabellen  oder  Schulplane,  den  vorgeschlagenen  Wür- 

tembergischen ,  den  verordneten  Preussischen  der  Gym- 

nasien^ und  den  Baierschen  nach  Thiersch  aber  noch 

nicht  eingeführten  enthaltend. 

"SdiMefelich  mob  Rea  noch  in  Hinsicht  der  so- 

genannten Realien  anf  Oelehrtenschnlen  bekennen, 

dais  sein  Nachdenken  durch  eine  Reihe  von  zusagen- 

den Erfahrungen  ihn  darauf  geleitet,  wie  sehr  man 

die  Methode  hierin  mifsversteht,  wenn  man  meint, 

dergleichen  müsse  grade  in  der  Schule  vollständig  ge- 

lernt werden.  Vielmehr  soll  man  da  nur  lernen,  vm 

das  Leben  selbst  als  Schule  zn  benntsen,  nnd  das 

»Mite  wohl  die  hdheie  Methode  seyn.  Ref.  k5nnte 

manche  entscheidende  Beispide  anführen;  nnr  Bins. 

Er  kennt  einen  Mann,  welcher  als  Knabe  bd  sdnem 
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Grobnl^r  «neii  sehr  kufsen  V^^mMtA  in  d«?  flt»- 

graphie  is^enossen,  aber  dadarch  hinliogUch  angeregt 

war,  dafs  er  nebenbei  für  sich  in  dieser  Wissenschaft 

und  selbst  in  der  Astronomie  schoi^  als  angehender 

Jüngling  Unterricht  ertheilte;  und  so  war  es  noch 

mit  mehreren  Gegenstanden,  die  er  nebenbei  betri^ 

beOi  ttod  die  ebenfalls  auf  dem  Gymnasium  kaum 

Torlmen.  8elbel  m  die  MetbeoMitik  hatte  ihn  m 

Veier  eis  Knebeii  so  eingeftihrt,  deft  er  wS  im 

Gymnasiam,  wo  sie  echlechl  gelehrt  wurde,  seinen 

Mitschfilern  zurecht  helfen  konnte,  und  auf  der  Uni- 

versität sogar  mathematische  Privatvorlesungen  hielt, 

ja  sogar  zum  Docenten  hierin  erwählt  worden  wäre, 

wenn  er  dieses  Fach  nicht  als  sein  Nebenfach  betrie- 

ben hfttte;  und  von  den  Natnrwissenschaften  bette  ̂  

oiphte  auf  der  Schqle  gelernt,  gleichwohl  sammelte  er 

4ch  Kenatniflse  darin  auf  der  tJoiTerätilt,.  die  im  lie- 

ben und  Ar  seinen  Lebensiweck  hinlänglich  and  grade 

nicht  gering  waren.  Förmliche  Lehrstunden  anf  deqi 

Gymnasium  hätten  ihn  schwerlich  in  diese  methodi- 

sche Bahn  eingeleitet,  und  gewifs  aicht  gründlicher; 

daflir  hätten  sie  wenigstens  die  Zeit,  vielleicht  auch 

die  angestrengtere  Aufmerltsamkeit  jepep  Studieii  der 

classischen  Literatur  entaofeo,  denen  er  fiberhaupt  die 

Brregung  und  Nabraag  des  wiasenachafUii^eo  Triebap 

auch  selbst  für  jene  Studien  verdankt ,  d{e  iq  der  Re- 

gel im  Lebeo  des  gebildeten  Maupes  frei  erwacb^^o- 

(D9r  Be§chlu/9  folgt.) 
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*  *  * 

Heidelberger 

Jahrbücher  der  Literatur. 

Pädagogik, 

•Was  onn  die  StreHpancte  swischen  Hrn.  Riampp 

vad  Hrn.  Thiersch  betriflH,  so  können  wir  es  nur  be- 

daoern,  dafs  zwei  so  vorzügliche  Schulmänner  in  eine 

solche  Weise  des  Streits  gerathen  sind,  wodurch  die  Sa- 

che weniger  aufgeklärt,  als  einMifsverstäodiiirs  unterhal- 

ten wird.  Dieses  letztere  möchte  beeonders  darin  liegeo». 

dafii  die  Wfirtembergi§chea  Gelehrlenscholen  einer  Ver- 

•beaserung  gerade  da  bedürfen,  wo  sie  Hr.  Th.  an  yiel 

ndchte  gelobt  haben,  and  dafe  Hr.  KL  doch  diese  Ver- 

besserung wünschen  mufs ;  dafs  also  ein  guter  Schulplan 

für  das  eine  Land,  nicht  gerade  ein  guter  für  ein  ande- 

res sejn  würde.  Einzelne  Puncte,  worin  beide  abwei- 

chen, sind  ohnehin  noch  nicht  so  ganz  aus  objectiven 

Gründen  zu  entscheiden,  in  Nebensachen  vereinigt  Zeit 

und  Ort.  Die  unglflckselige  Krankheit  der  Zeit,  nachdem 

Mit  mehreren  Jahren  yod  Umtrieben  des  geheimen  Je- 

ailitismns  auf  der  einen,  und  der  geheimen  Demagogie 

auf  der  andern  Seite  verhandelt  worden,  nunmehr  überall 

dergleichen  zu  verspüren ,  hat  sich  denn  auch  leider  in 

den  Schulstreitigkciten  eingefunden,  und  su  wird  denn 

der  reine  Sinn  der  Wissenschaft  getrübt,  und  das  unbe- 

fimgene  Urtheii  gestört.  Hr.  Kl.  klagt,  dafs  ihm  ein 

gAehner  und  ein  sehr  gefthrlioher  Plan,  den  Hnmanis* 

onm  n  stOrsen,  and  Hr.'  Th.  klagt,  daft  seinem  Schulplan« 
geheimer  Jesuitismns  unterlegt  worden.  Dafs  Hr.  Kl. 

sich  über  eine  Stelle  in  der  Schrift  des  Hrn.  Th.  über 
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die  Universität  Tübingen,  welche  die  Vortreff- 

lichkeit der  lateinischen  Schulen  Würtenibergs  so  ent- 

schieden hervorhebe,  beklage,  haben  wir  oben  bemerkt ; 

die  mufs  ihn  allerdings  schmerzen ,  wenn  sie  gerade  auf 

MiM  Mirillt  gerichtet  wäre.  Ob  er  sie  mh  Reeht  aef 

cKeselbe  im  beriehen  habe,  husen  wir  dahin  gestellt,  bil» 

ligenaber  die  Mässigung,  womit  er  erwiedert,  ,,dafli 

ihm  eine  solche  Kränkung  doppelt  empfindlich  gewesen, 

weil  sie  von  einem  solchen  Manne  gekommen,  dafs  er 

sich  aber  auch  durch  solche  Angriffe  in  seinem  Gange 

nicht  irre  machen  l^sse,  gend^m  imner  nach  bester  Ue- 

berzengung  zu  handeln  —  und  in  Beziehung  auf  den  be* 

ioaikiWfKfreobeeiiierftQhiriAml  der  Hofimi«  barihige^ 

wmftßtmm  Idee»  ramieB»  ancoregen  mA  9m  enrtv» 

mm.'f   Die  beide»  ki  dieeeii  fiütil  geMWg»»  Scfcriftw 

von  Hrn.  Th.  sind  folgende : 

1.  Ueber  den  Zustand  der  Universität  Ti* 

biigea  eeit  dem  i8.Jan.  1829  TonFriedriek 

Thiereek  9Eiif  leick  aleBeila|^e  bvoi  dvittea 

Baode  TOB  deeeen  Schrift  über  gelehrte 

Sehvles.  Stuttgart  «nd  Ttbiageii  ia  tler 

J.  G.  Cotta'schen  Buchh.  1890.  (91  S.) 

Es  liegt  nicht  in  des  Ree.  Bereich,  ein  Urtheil  in 

diesem Oegenstande  abzugeben,  er  mofete  eher  dieser 

Schrift  siigleich  als  einer  ergflnneodeo  su  jenem  Wethe 

des  Verf.  über  die  gelehrten  Schulen  gedenken,  tta  er 

dasselbe  in  den  Heidelb.  Jahrb.  (18M.  S.  91(1  sq.) 

angezeigt  hat.  Auch  kann  er  nicht  umhin  auf  den  Be- 

griff unserer  Universitäten  als  Corporation  en  auf- 

merksam zu  macheo,  den  Hr.  Th.  mit  seiner  gewohnten 

Gründlichkeit  und  Klarheit  im  Nachtrag  S.  TO  sq.  dar-- 

legt,  nnd  welcher  noch  starker  daan  bMttmmen  mnftte, 

gegen  den  Modeansdmck  Hochschulen  an  protestired.  * 

2.  Ueber  den  ungeblicheaJeiiiitismus  «»4 

Obscurantismus  des  bej^''^^^^'^  Schiftij^ldlr 

nes  wom  S.Febt.  1819,  T#n  FrUd.  TMtfMk, 

Beilage  m  Fr.  Tk  Sehfifl  üb«v  gel.  ft«h.  ̂  
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SU  des  III.  Bandes  1.  Abth.  Stiittg.  u.  Tab.  in 

4«r  Co  tu  scheu  Bschk  1830.  (95  S.) 

Beklagpenswerth  wenn  ein  edier  Sircii  dahin  gerilh ! 

Und  dM  HMfii  dM  schkohte  Snch«  ■eya,  dm»  Waffen 

Mnihwgieii  ebd  I  Wahriioli  der  Fmuid  der  Wahtr^ 

hm%  «ad  BiMang  mag  über  ekm  ZeHfdel  tmnem,  der 

es  ilebt  sogleich  Parteihaclie  bu  machen,  und  dem  red- 

lichen Manne  seine  Wirksamkeit  durch  eine  Gesinnung 

wenigstens  verkümmert^  ,,welche  verdreht,  erdichtet  und 

▼erliBaide^  bei  finsterer  Nachl  aus-  und  eingeht,  Arg- 

wohn BU  fAsgen ,  Hafs  bu  säen ,  nnd  die  lautersten  Ab- 

ekiiien  einer  ehrislliohen  Regiernng  als  Werk  der  Fi»- 

ninriift  darwisleHen.*»  (&  M.)  Hr.  Tk  glanhte  auf  jenen 

Angriff  anlimrfen  nn  niesen,  nnd  wer  diese  Apologie 

tiest,  auch  ohne  sich  auf  solche  Streitsache  einzulassen, 

mufs  die  Reinheit  der  Absicht,  die  dialektische  Kraft, 

und  die  Gründlichkeit  der  Widerlegung  anerkeaneB. 

Freitich  wenn  die  Meinung  des  Gegners  die  ist  ,»jesai- 

tiseh  sej  alles,  wodarch  die  Festigkeit  des  Positiven,  sey 

as  kl  dea  Sladiea  oder  i»  Chiislealhiaa ,  gieickvidl, 

wehdier  Kirdhe  es  aagehirt,  gesehinat  wird^  (8.  ST), 

md  wenn  als  „Jesuitismus  und  Obscurantismus  das  Po- 

sitive der  Religion,  die  festen  in  den  verschiedenen  Kir- 

chen ausgeprägten  Formen  (S.  60)  gelten  sollen,  dann 

mag  man  leicht  die  vorzüglichsten  Sphulmänner  und 

Theologen^  die  Lichtaiianer,  die  Reformatoren  selbst  nicht 

ansgeschlossen,  noch  Tor  den  Jesuiten  mit  jenen  beiden 

Pfidicaten  beehren.  JDie  Worte  sbd  nea,  die  Schmfi- 

haagaweise  ist  ah.  Ofeng  es  dnem  MelanekdMHi  bessert 

Hr.  Th.  konnte  sich  mit  ihm  trösten,  der  ihm  gewifs  als 

einem  ächten  praeceptor  Germamae  die  Hand  reichen 

würde.  Ree.  wäre  der  Meinung  gewesen,  gegen  solche 

Beschuldigung  bedürfe  es  gar  keiner  Vertheidigung.  Nar 

platte  Unkunde  kann  doch  dem  Studium  der  Alten  so 

tiwas  acMd  fobea.  Oieag  deaa  aicht  da  abaädasXiidit 

aas,  abasna  ans  derUiddiehen  Büdaag  die  heidaischen 

CaaarilMr  TMiaaBle,  and  die  Bibel  nidit  nsdir  lasi  Da 

eben,  als  die  Quelle  <ler  heiligen  Schriften  und  des  alter- 
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thümlichen  Geistes  nicht  mehr  unmittelbar  den  V^ölkera 

zuflofs,  brach  die  Barbarei  herein,  tyrannisirte Menschen- 

wort, gewann  der  Papst  seine  Herrschaft  und  die  Scho- 

lastik, dieSchuIe,  ihre  Auctorität.  Der  geistliche  Stand 

•ber  wurde  weitlich  auch  in  deo  Fortschritten  der  Cal> 

tiir,  und  war  allenfalla  betrielMani  ia  der  Bebauung  der 

Erde  un<l  in*  allerlei  ökonomischeD  und  mediunisdien 

Künsten,  während  er  den  Geist  verwüsten  und  verwildern 

liefs,  weil  er  ihm  den  Nahrungsquell  entzog,  der  immer 

nur  aus  dem  Alterthum  zuftiefst.  Und  als  diese  Quelle 

Mieder  cröfioet  wurde,  da  kam  die  Geistesfreiheit,  die 

Reformation  ,  die  Bildung.  Das  merkten  sich  die  Jesui- 

ten wohl;  sie  bemfichtigten sich  der  ietEtern  durch  jenes 

Mittel  in  der  Meinung  nun.  die  ersteren  wieder  zu  stftr- 

•sen,  aber  das  gieng  nur  solang  es  gicng,  denn  nun  mnft- 

ten  sie  das  Mittel  selbst  unterdrücken,  weil  e^  weiter 

führte,  als  sie  wollten;  die  griechische  vSprache  war  oh- 

nehin nicht  ihre  Freundin.  Die  Clarsicität  war  es  aber 

auch  nicht  Behauptete  doch  Hardouin,  einer  ihres  Or- 

dens, dafs  die  meisten  Classiker  im  Mittelalter  fabricirt 

Seyen.  Nur  so  viel  wollten  sie  nftmlich  ans  dem  Ailer- 

thume  benutzen,  als  ihnen  zu  ihren  Regierungsplanen 

diente,  aber  in  das  Studium  desselben  ffthrlen  ihre  Schu- 

len nicht  ein.  Und  man  kann  nicht  siegreicher  gegen  sie 

kämpfen ,  als  durch  tüchtige  Gelehrtenschulen,  und.  zu« 

gleich  durch  Einweisung  in  die  heilige  SchrtfU 

Folgendes  Buch  belehrt  von  einer  andern  Seite  fiber 

das  Verhältnifs  der  Gelehrtenschnlen  zur  Volksbildung: 

Die  deutsche  Bürgerschule.  Eine  An- 

-Weisung,  wie  für  den  gesammten  Mittel- 

stand zweckmässige  Schulen  zu  begründen, 

in  das  rechte  Verhältnifs  zu  den  bestehen« 

den  Schulanstalten  zu  setzen,  und  in  geseg- 

netem Fortgange  zu  erhalten  sind;  fftr 

sSrnrntliche  Staats  -  und  Gemeindebeamte» 

so  wie  fir  alle  denkende  Gewerbsleute  in 
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Pftdiigogili. 

den  Städten  und  auf  dem  Lande,  besonders 

aber  für  Schulmänner  und  ihre  Vorgetz« 

ten  verfafst  von  dem  Kön.  Preufs.  Semina  r- 

director  D.  W.  Harnisch,  Halle,  Aoloo und Gelbcke. 

1830.  (XVI.  %.) 

Wer  hört  nicht  gerne,  «od  gerade  in  der  jetzigen 

Bewegung  derSchnleaehe,  diesen  ausgeaeichnelen,  durch 

Theorie  und  Praxis  bewährten  Schuhnann?  Er  steht  ron 

der  Seite  der  Bürgerschule,  und  diese  soll  neben  derGe- 

lehrteoschule  stehen.  Beide  neben  einander,  nicht  in- 

einander  und  beide  gut«  dann  mufs  die  Voikabiidung  ge- 

deihen, das  ist  wenigstens  des  Hec.  Ueberzeujp^ung.  Also 

jeder  das  ihrei  Die  Wärme  des  Verf.  wiNnii  er  nach 

riner  UebetriehlscJner  bisherigen  pädagogischen  Lebens- 

bnbn,  die  Bftrg  er  schule  iin  Hersen  trägt,  sagt  schon 

in  der  Vorrede  viel ,  das  n^an  beherzigen  möge.  Deim 

diese  Anstalten  sind  jetzt  allerdings  an  der  Zeit.  Sie 

treten  aus  den  Volksschulen,  oder  der  allgemeinen 

Elementarbildung  auf  eine  höhere  Stufe  herauf^  und  das 

jeisige  Volksleben  im  Gewerbe,  Handel,  Verwaltung, 

■ÜMlischeni  Mitwirken  Terlangt  sie  nnn  ehimal  immer 

drugender,  und  das  nicht  blas  hi  Stidten,  sondern  all- 

mShlig  auöh  auf  dem  Lande. 

Erster  Theil;  Begründung.  Erster  Ab- 

schnitt; die  Entwicklung  des  Schulwesens. 

Wir  gehen  hierauf  nicht  ein;  wenn  wir  gleich  einige» 

bei  dem  freilich  nur  flüchtigen  Blicke  auf  das  jetzige 

Schnlwcs^  zu  erinnern  hüten.  Zweiter  Abschn^ 

JfiBgersohaft,  Berufs-  und  Biideschulen. 

Da  «Ke  erstere  „eine  einseitige  nu  willenslose  Werkbii- 

dttug^^  gewährte ,  so  lyurden  die  zweiten  hervorgerufen 

werden.  Dritter  Abschn.  Stellung  der  vor- 

handenen Schnlanstalten.  „In  den  gröfseren 

Städten  haben  viele  Volksschulen  ihre  eigentliche  Be- 

stimmung verloren,  und  einer  Verbildung  Vorschub  ge- 

leistet, indem  sie  zugleich  wollten  als  Volksschulen  auch 

Bftrgerschttlen  und  untere  Gymnasialklassen 

seyu,  also  einen  dreifachen  Zweck  erreidien,  was  uur 
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mAfNoh  tot.''  Vbk  tü^imsktm  mmM  dloier Stolle,  dtfliM 
Verf.  nicbt  auf  der  Seite  derer  steht,  welche  ▼ermieclMB 

wollen;  \ne  er  indessen  diese  Lehranstalten  scheidet, 

überlassen  wir  dem  Leser  in  dein  lesenswerihen  Buche 

tielbit  nachzusehen,  da  es  uns  hier  gerade  nicht  weiter 

Uhrt,  als  die  Schriften  YonThiersch  und  Klumpp, 

Iber  die  (ielehrtenachvieik    Ein  Cital  ai:e  Frankl i  n'e 

Sdbatbiographie  könote  ato  Motte  vorinaaoheaSehiilltoa 

des  medlidtea  HMeos  gelten,  das  ia  den  Verelidgte»  Nard» 

amerikanischen  Staaten  gerne  sein  Ideal  sieht ;  denn  dalk 

Franklin  die  alten  Sprachen  nur  als  Mittel  ansah ,  das 

man  Gott  sey  Dank  jetzt  nicht  mehr  bedürfe,  weil  man 

Physik,  Mathematik ,  Politik  etc.  nunmehr  aus  erster  Hand, 

haben  kann,  versteht  sich  Ten  selbal    Hr.  H.  ist  alse^ 

wie  ges^,  Ür  die  IVeMüg  der  sSManoton  BOiwe»» 

sehnfen  Ten  den  OysMasien.  lai  4.  Absekn.  tm  «eii 

Hanptmfingeln  in  den  bestehenden  9cb«l« 

Wesen,  rügt  er  die  Ueberladung  von  Lehrgegenständen, 

nnd  namentlich  bei  den  Gymnasien,  dafo  manche ,  „statt 

stärkend,  vielfach  abschwächend  wirken,^'  mit  Aushe- 

bung einer  SteUe  aus  Friedr.  v.  Raumers  Schnft 

ftber  die  Prenfs.  Städteordnnng  (18S8),  »od 

noch  einige  andere.   Hieranf  erkürt  sieb  aber  Hr.  M; 

gegen  den  Bayerischen  Sdiniplan  von  Thietschi  wml  in 

den  lateinischen  Schulen  die  dentsoben  Bürger 

sollen  gebildet  werden,  ohne  jedoch  weitere  Gründe  da- 

gegen anzuführen.  Dann  wird  die  Vernachlässigung  der 

Bildung  des  Mittelstandes  in  Schulen  beklagt,  nicht  mit 

Unrecht    Der  5.  Ab  sehn.  Tonveisei  darauf,  wie  diese 

Mingel  sehen  längst  aneikaunt  seyen ,  nftndicb  Ton  B»» 

ootti  Oomenias»  franke,  redet  MevaHf  too  den  PhMM* 

dirojpen,nnd  frfe  dieUmschaffung  der  kleinisdien  fltlwi 

len  In  BOrgersclNilen  zur  Sprache  und  AusfUhmng 

kommen,  dann  von  den  Pestalozzianern,  und  fuhrt  stt* 

letzt  eine  Reihe  von  Stimmen  der  neueren  Zeit  an,  wel- 

che von  den  Lehranstalten  für  die  gebildeteren  Stande 

bandeln«    Zuerst  und  vorzugsweise  ist  hier  ao^egebeo, 

und  iwar  mit  kareem  Ansnng  die  SeMft  fo«  &  Ck 
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iPlMhar  (BBriia  MMji  Aber  dkM  Clugwüiüidl  (He 

irevAeKle  wohl  mcIi  bei  dem  jettlgm  Streit  eechgeee» 

hen  zu  werden;  in  einer  tabellarischen  Uebersicht  eeigt 

fiie,  (lafs  der  gemeinschaftlicheUnterricht  der  Stu- 

klierenden  un<i  Nichtstedierenden  fiir  beide  gleich  nach- 

llieüiy  iej.  Auch  der  nicht  onbedeatenden  Schrift  voa 

S#MiH>ld,  Directof  4%8  Kön.  Fried.  CML  in  KMg»- 

hmf^  üe  infteveeMeft,  «ml  dle  Fregei  Ist  ei  ratli- 

mmm  die  Reel*  «od  Biryereenoleo  mit  deo 

Oyinnasien  eu  Tereioen?  verneinte,  so  wie  der 

(Mirfft  von  Ohlert:  die  Schule,  Elementar- 

tcliuie,  Bürgerschule  und  Gymnasium  in 

ihrer  Möhern  Einheit  und  nothwendigea 

TreOBttttg  (Kdoigeberg  1826)  ist  gedacht;  der  letz- 

ten fliH  ehM  Ammng^  JBn  Mgt  eio  Ueberbliek  der 

MMnMiteten  Aoetftitttiy  wo  dos  Berlioieeh-C«l- 

■t»o1le  Realgynooelom  ^die  eivte  rechte  BIr- 

gerechule  amerer  Zeit**  genannt  wird^  wie  der  Verf. 

eonst  keine  „echte  Bürgerschule  zu  nennen  wüibte.*^ 

Weiter  wird  von  den  polytechnischen  Anstalten ge- 

vetlet.  Die  preiswDrdige  Cabinetsordre  S.  M.  des  Könige 

foePreofiwOTOm  21.  Jan.  18W  mr  Verbesaerang  der  Bfir- 

^eiitholea  ood  BrfiditMii^  eiaos  Semiooie  In  Berlin  ftr 

ktnftige  Lehrer  ob  deoaelben ,  Heeet  bmu  hier  mit  Yer* 

gnfigen.  AoiMtferePetriotiechen  Phaotaeieeo 

steht  eine  Stelle  hier  ebenfalls  an  ihrem  Ort,  aber  otcht 

mehr  auf  unsere  Zeit  passend. 

Sechster  Abschn.  G  rundsätze  einer  bes- 

oern  Schulordnung.  Nach  den  drei  Ständen  nimmt 

4er  Verf.  eine  dreifache  Scholbildnng  an,  für  denNähr- 

olHad  die  Voikeechole,  vom  A.  bie  14.  Jahre,  fir  den 

odttimo  (deo  Wehr-)  Stand  konoit  die  Bflr^fev- 

Bchule  hinzu,  Tom  19.  bieW.  Jahre,  f[lrdeBhdhe<- 

ren  (den  Lehr-)  Stand  zu  den  ersten  die  Bildungs- 

ech nie,  vom  12.  bis  19.  J.  und  nach  dieser  bis  22.  J. 

die  Hochschule  hinzu.  Für  jene  untere  Stufe  ist 

sieht  etwa,  wie  sehr  richtig  verwarnt  wird ,  der  Unter- 

odued  owiecdieo  Laod  ood  Stedt  lO  mocheo^  aoodem 
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zwischen  Armuth  und  Wohlhabenheit,  wo  denn  freilich 

die  Uebergange  die  Abgränzung  erschweren,  und  hierr 

nach  in  ni^re  und  höhere  Volkaschnlen,  wiewohl  dieee 

BeciBichniiog.  in  mehtfachem  anderem  Sinne  Torimani 

Andere  ist  der  Phn  ftr  die  mlttfere  KIdnngsstnfe ;  de 

begreift  nicht  den  Gelehrtenstand  unter  derselben,  doch 

müssen  wir  billigen ,  dafs  er  auch  die  lateinische  Spra- 

che uuler  die  Lehrgegenstände  dieser  Schule  aufnimmt 

Für  fiie  höchste  Stufe  ist  das  Gymnasium  ̂   d.  i.  die  BiL» 

dungsschule,  bestimmt;  die  Uanptstudien  auf  derselben 

fUuren  in  die.  Vergangenheit  snr&ck,  darum  zu  denRd- 

mern,  Griecihen  und  Hebräern;  auch  die  bebrSiache 

Sprache  sollen  in  derselben  alle  Schiller  eriernen,  aaeh 

die  kOnftigen  Juristen,  Aerzte.  ,,Die  deutsche  Sprache 

und  die  deutschen  Classiker  lernt  der  Gymnasiastin  Ver- 

gieichung  mit  der  römischen,  griechischen  und  hebräi- 

schen Sprache  und  Literatur  kennen ,  so  dafs  sie  eigent- 

lich keinen  eignen  Gegenstand  äufserlich  bildet,  aber  in 

einer  Ümsicht  upd  Häe  aufgefalal  wird^  wie  aolche  in 

der  Bürgersdiule  nicbt  vorkommen.^  Hr.H.  wftrde  alae. 

weniger  Hm.  Klumpp  als  Hrn.  Thiersch  hierin  znstinK 

men,  so  auch  hinsichtlich  der  übrigen  Lehrgegenstände. 

Aber  der  Machtspruch:  „auch  kann  eine  Universität  nim- 

mer eine  Co  rpo  rat  i  o  n  se^n,  sie  ist  nur  eine S  t  aa ts- 

anstalt,"  entfernt  sich  desto  weiter  von  der  Idee  eines 

Thiersch«.  Nach  diesen  drei  Bildungsstufen  wäre  die 

besondere  Berufsbildung  noch  durch  Jfingerechafi  aDSn* 

bahnen,  wie  bei  dem  Handwerker,  so  bei  dem  Kaufmann, 

so  bei  dem  Theologen  etc. 

Sehr  dankenswerth  ist  es  besonders  bei  den  jetzigen 

Verhandlungen,  dafs  Hr.  H.  einige  frühere  Vor- 

schläge zurGründung  von  e  cht  e  n  Bürgerschu- 

len mittheilt.  Zueist  steht  der  beriUimte  Herder  in. 

der  Reihe ,  der  als  Rector  an  der  Domschule  zu  Riga 

1765 — ÖS  den  Plan  zu  einer  Anstalt  entwarf,  die  dem 

Gjnuiarium  parallel  laufen,  und  sich  von  denieelben  dar. 

in  unterscheiden  sollte .  dafs  statt  der  alten  Sprachen 

Mathematik ,  Naturwissenschaften,  Geschichte  u.  s.  w.  als 
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BBdwigiMhial  daliileii;  uiid  dieser  geiilreidie  Mmm 

ist  wahrscheinlich  der  erste,  welcher  die  Idee  einer  ech- 

ten deutschen  Bürgerschule  aussprach/'  Nur  möchte 

Ree.  noch  bemerken,  dafs  zwar  Hr.  M.  G.  Köster, 

Fror,  zu  Weiiburg ,  ifi  seinen  Gedanken  von  den 

niedern  und  hohen  Schulen  im  J.  1765  nicht  an 

diese  Schülea  «lachte,  nicht  viel  mehr  anoh  M.  fih- 

lera»  Rector  der  Schale  wa  8egA»g^  m  semeo  6e- 

daaken  Toodeo  cnr  Verbesserung  derScho- 

len  nolh wendigen  Erfordernissen,  1766,  und 

dafs  überhaupt  mit  dem  neuen  Aufleben  nach  den  Drang- 

salen des  siebenjährigen  Krieges  in  Deutschland  diese 

Verbesserunggedanken  überall  erwuchsen ,  wie  auch 

Schahnagaane  seit  1770  beweiseii|  dafii  aber  jene  Tren- 

nung nicht  sogleich  ausgesprochen  worden.  Unser  Ver£ 

spricht^  .nadidem  er  die  Ansichten  einiger  Sduihnfoner 

angenihrt,  din  seinige  einstimmig  mit  einigen  dahin  anS| 

dafe  die  Bürgerschulen  Yon  frQhem  an  von  den  Gj^mna* 

sien  getrennt  sejn  sollten. 

Nun  folgt  der  ZweiteTheil,  die  Ausführung, 

worin  er  von  den  Bürgerschulen  liaudelt,  besonders  mit 

R&ciKsicht  auf  den  Preufsischen  Staat,  aber  audl  allge* 

mein  anwendbar  und  belehrend,  wie  denn  dieser  aner^ 

kannte  Schulmann  hier  ganz  in  seinem  Fache  sprich! 

Wir  Icdnnen  hier  nicht  -seine  Vorschläge  einer  Betrach- 

tung unterwerfen.  Er  spricht  sich  fiber  die  Behörden 

dieser  Schule  dahin  aus,  dafs  sie  zwar  der  Kirche  ein- 

verleibt bleibe,  doch  aber  als  Communalanstalt,  deren 

Director  weder  unter  dem  Geistlichen  noch  unter  dem 

Bürgermeister  stehen  wöi  er  eigentlich  höher  stehe  als 

beide.  Noch  verweisen  wir  anf  den  knrnen  Nachtrag  dio* 

ses  Buches»  wo  der  Verf.  der  Schrift  des  Hrn.  Kl  n  ni  p  p , 

die  gelehrten  Schulen  etc.  1.  Abth.  gedenkt,  und 

sagt:  „Der  Verf.  möchte  sich  im  grofsen  Irrthum  be- 

finden, dafs  er,  wie  viele  vor  ihm,  durch  Umgestaltung 

der  Gymnasien  echte  Bürgerschulen  zugleich  in  diesen 

Anstalten  su  erhalten  denke;  Anstalten,  die  aswei  gans 

Terschiedenen  Herrn  dienen  sollen ,  werden  keinem  den 
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m         m^tw  «ad  Wotf,.TMMteeli  4.  Ylgslkn«». 

■■mMiii  DicBil  <w  miiiBH,  6v  im  in  tfor  ÜMipiMMlM  wri 

tberlraibe  maiidiM  iaNebaMMdmi,  wieil»  Iii  deaBa* 

«Mflmftti  Bn  aeiacr  Soltrift  (TibliifeD  1829)  sehMi 

nachg'ewiesen  sey.^^  —  Hr.  H.  theilt  zum  Schlafs  die 

Nachricht  mit,  dafs  die  Ständeyersammlanigr  in  Schlesien  im 

April  d.  J.  18^  eine  Bitte  an  S.  M.  den  König"  beschloe- 

«en  hab«,  ouiache  der  jetzig-en  Gymnasien  oder  einige 

KiassMi  «1  denselben  der  birg«rlichen  BUdMf  zu  he- 

iluiineti,  ide  «Den  Bewm,  i,wie  f fÜüiofMirtif  fibMU 

dk  Ido6  der  doBliohcD  Bfl  rgeredtple  iMrvorlreMe.^  Wir 

wBueelleii  elüii  deram^  tlifti  rmii  bot  offf^gendR  tnf  eoldw 

Art  Hand  anlege,  wodurch  man  dem  frischen  Wachsthum 

vorgreife,  sondern  immer  nur  gerade  das  thue,  wodurch 

alle  solche  Anstalten  in  sich  selbst  organisch  zur  Reife 

gelangen  können.  Die  mrlkgendeii  nnd  miter  nag— !■ 

gmdeo  SchriftM  UdmitM  MB  leMonB  beilnigw. 

Schwarz. 

TVmaAmImcA  der  iiaMm  Figtikmndt  odtr  kum  Bmekreibung  oOtr 

f^igd  Deiä9dklami§;  wm  tt^f^rnfh  Dr.  Mejf€r  s»  OfmkaA  mti 

Pr^,  Dr:  IFol/  mm  N§nA»g.  Tkttt  Is  äkLmMgi  MfAollMlt 

kä  fFlUmm.  IM. 

Zuidtze  und  Berichtigungen  s«  Meyer' 9  und  Wolfe  To- 

Bchenbuck  der  deuUehen  Vigetknndey  nehut  kurzer  Betehrtibung 

derjenigen  fogel,  tcefche  aus  »er  Deutsehland  in  den  übrigen  Thei- 

Un  t«on  Ruropa  vorkommen  ^  ul$  dritter  Theil  jenes  TaeehenbucMs, 

von  Hofr.  Dr.  Meyer.  Mit  einem  vollständigen  Register  ükm  dße 

ganze  Werk.   Frtmkf.  a.  Af.  Bei  Br&nner,   1822.  8. 

ObgMeh  dfens  Werk  sehen  ▼or  m^irereB  JbilnwB 

erschienen  ist,  so  rerdient  es  doch  gewifs  auch  jetzt 

noch  in  unsern  Jahrbüchern  einer  rfihmlichen Erwähnung 

und  Auszeichnung.  —  Schon  bei  einer  andern  Gelegen- 

heit, (Heidelberger  Jahrbücher.  Nro.  18.  182T  6.276) 

wo  ich  der  Männer  gedachte ,  die  sich  ia  der  neuem 

Zeil  die  daakenaweitiieateD  Verdieaale  mn  die  NaUuge- 

« 

Digitized  by  Google 



9cliichte  der  Vög«l  im  Allgemeinen  und  die  der  teut- 

schen  wie  die  der  benachbarten  Länder  insbesondere  er- 

worben haben,  nannte  ich  auch,  in  Beziehung  auf  obige 

Werke,  iM  e  j  e  r '  s  und  W  o  i  f '  s  Xaineo.  I>ie  zwei  von  bei- 
dem  wackeren  Ornithologen  bearbeiten  Binde  sind  adie« 

•eit  Tielen  Jahren  in  den  Hinde^  cier  Naturfandiar  ud 

gewifli  kat  ea  Jeder  anerkaoal,  dafr  dadoMii  maereteii^ 

aehe  Fmumm  eine  awigeaaithnele  Bereiobenrng  eAloit 

Eine  nähere  Angabe  des  Inhalte  wfirde  ofTenbar  fiber« 

flußiig  sein.  —  Bei  späteren  Arbeiten  anderer  vielfaltig 

benutzt  und  zu  Rathe  gezogen,  ist  dieses  Werk  auch 

dem  Aualande  hinlänglich  bekannt  geworden.  Ver-* 

aohiedene  daria  aich  findende  Unrichtigkeilen  und  Irr- 

Ük9m»  wvrden  aUadlUif  au%ededit  md  henok^ 

Hgl  Aa  — i^an  &  &  iranchMane  Aftan,  wie  6^- 

jMptfVo»  m9kmB99fkmmf~^'^Mnga  ferrttginm  a,  f»* strichen  werden.  Die  Zahl  der  teutschen  Arten  wurden 

in  der  Folge  bereichert,  die  Beschreibung  und  Natur- 

geschichte vieler  schon  bekannter  Vögel  wurde  theila 

Terbesaert,  thciJa  vervellstandigt.  Dieses  gab  Hrn.  Hofr. 

Meyer  AnlaAi  au  einer  Fartsetzung  des  Taschenbuchi^ 

laeleli»  ar  aaler  den  a^gegefcauau  TÜel:  ̂ Snaitsa 

«ad  Baripktigungen"  n.  a  w.  swölf  Mir  nach  dkaa 
EiaalMineB  dea  efatem Weilu»  allein  aaaarbeüele  aad 

herausgab.  Auf  diese  Weise  wurde  dasselbe  von  dem 

Verf.  selbst  mit  der  gröfsten  Unpartheilichkeit  und  Auf- 

richtigkeit verbessert,  ergänzt  und  veryollständigt,  wozu 

aafter  eigenen  Beobachtungea  die  Werke  nnd  Beobach* 

langen  ueaerer  Omitholegen,  Nachfolger  dar  beidaa 

¥affcaaBf|anfBiei'lwam  beaatat  aind.  fioCaTier,  Teai* 

miaek,  Nllaaon,  Wilaaa,  darMHar  della Mar* 

aaara,  Brehm,  Boje,  Naiterer,  Naamann /mi»^ 

Meisner,  Schinz,  u.m.a,  — Durch  diese  vielen  Zn- 

sätze u.  s.  w.  ist  jenes  Werk  offenbar  ein  vollkommenes 

Ganze  geworden.  Am  Schlufse  ist  ein  wohlgeordnetes 

ajralematischea  Verzeichnifs  aller  angegebenen  Geschlech- 

ter und  Arten  zugefugt.  Hierbei  erinnert  Ref.  nur,  dalii 

ihm  die  Stellung  der  Waaaervögel  nidit  geftllt  Voran 

atdien  die  Genera  FuUcOy  Pe&cepa,  AUsa  a.  a.  w.  IMe 

Digitized  by  Google 



kMe  Abthflilung  hildw  die  StegaMpodea  od«r  Bm- 

derfftflMr.  Der  Grand  dieeer  Ammitiiiiig  Isl  «llerdtagt 

wohl  einzusehen;  allein  mir  scheint  er  doch  nicht  g^nn 

oa  türlich,  ßei  den  beiden  ersten  Sippen  sind  die  Ze- 

hen noch  g^etrennt,  nur  gelappt,  bei  den  Ruderfufsera 

sind  dagegen  alle  Zehen,  selbst  der  Daumen,  mittelst 

der  Schwimmhaut  verbunden.  Dies  ist  ohnstreitig  der 

Grund  jener  Steiluug.  Wir  sehen  aber  doch  fewUb  nicht 

allein  auf  -  die  Bildong  der  *  Schwimmhaut ;  denn .  sonal 

m&fote  Meyer  ja  auch  Genera  RecurvirO' 

stra  und  Pfwenicopterua  zu  den  Schwimmvögeln  ge- 

rechnet haben.  Auch  auf  Bau  und  Stellung  der  Föfse» 

auf  die  Lebensweise,  Flu<j;fahigkeit,  Pneumaticitätu.  s.  w. 

müssen  wir  bei  einer  natürlichen  Eintheilung  Rücksicht 

nehmen.  Meiner  Meinung  nach  .sind  dann  offenbar  die 

ftsi  gftmlich  dorn  Wasser  nntertiun  gewordenen  Fett- 

Ganse  (Apteaodytea)  die  am  niedrigsten  stehenden  Vö- 

gel und  an  sieschlieTsen  sich  durch  AUsu  impenms  die  AI* 

lien,  Urion,  Seetaucher,  SteifsfQfse  u.  s.  w.  an.  Sehr  sonder- 

bar ist  es ,  dafs  bei  diesen  Vögeln  die  Füfse  so  sehr 

nach  hinten  gerückt  sind,  dafs  sie  fast  ganz  oder  —  so 

bei  den  Fettgänsen  —  ganz  aufrecht  wie  der  Mensch  ge- 

hen. Die  Natur  also'  auch  ihnen  >;  Os  sublime  dedUf 

c^eUtmque  tueri  Jueeii  ei  ereetoa  ad  eidera  Miere' 
mMut^ S  wie  Ovid  vom  Menschen  singt  ~--r 

Zn  8.  135,  bei  Oih  Hubaroy  kann  ich  noch,  nach 

einer  mir  schriftlich  gemachten  Mittheilung  meines  wer- 

then  Freundes  Meyer,  bemerken,  dafs  ein  Männchen 

dieses  Vogels  am  2Zbiea  October  1822,  bei  einer  Wärme 

von  10^  bei  Offenbach  geschossen  wurde.  Es  befindet 

sich  im  Franlifurter  Museum«  Länge  von  24 — 25ZolL 

In  denZnsitien  ist  nur  einoLauge  von  18 Zoll,  angegeben. 

LeuckarL 
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R  ji.  BtmuäßmmmUrf  Rtfaimam  am  MMMf»  S^ft  9u  TUim- 

gen,  GmtkMU  imr  Bitdbij^hNiiUeii ,  wUt  h9$ond§nr  BmUdtmehU- 

gung  4»  ÜMftfe  mtf  4m  EimßuMet  thrütUeier  Finten  vu^  die» 

Mlle.   Tikkmvü  188#.  XPL  489  9.  a 

LmI  Jahailf  der  Vorrede  warde  im  Jabre  1824 

von  der  Universitit  TttbingeD  folgendip  Preisfrage  ge* 

geben:  n^^od  aueiwiimih  quidque  Juris  fuerii  pirmci^ 

pifmB  chnatianis  circa  episcoporum  electionem  a  Can- 

stantino  Magno  ad  hoüiema  usque  temporaJ*  Der 

Ver£  des  anzuzeigenden  Werkes  verwandte  auf  dieBe« 

mlwortuog  den  FleÜii  eines  Jahres  und  seiner  einge- 

sehickien  Abhandinng  wnrde  von  der  Univenitäl  fler 

ente  Pn^  znerkanet  Die  Anibtdennig  eines  seiner 

Lehrer,  die  Schrift  noch  einmal  in  überarbeiten  nnd 

dem  Drucke  zu  ubergeben,  sowie  die  Wichtigkeit  des 

Gegenstandes  selbst  gaben  dem  Verf.  V^eranlasjiung,  die 

Abhandlung  nach  sorgfaltiger  Umarbeitung  mehrerer 

Partieen  öffentlich  erscheinen  zu  lassen. 

Nach  vorauflgeschickler  Einleitung  über  Staat  und 

Kirche  nnd  deren  gegenseitiges  VerhAltnilk  theilt  der 

V«f£  die  Abhandlung  in  5  Perioden  .nnd  swar  1)  Ton 

Coostaniin  demChrofiien  bis  Carl  dem  Groben  J.  SSft 

bis  800. 

2)  Von  Carl  dem  Grofsen  bis  Gregor  VIL  v.  J.  800 

— 1013. 

3)  Von  Gregor  VII.  bis  zum  Calixtinischen  Concor- 

dal  v.J.  1073  bis  1122. 

4>  Von  Calizt  IL  bis  zn  den  Concilien  von  Constanz 

ud  Basel  nnd  dem  Concordaft  won  Aschaffenbnrg  (Wien) 

J.  11»  bis  144a 

5)  Von  dieser  Zeit  bis  auf  die  unserige. 

Der  ersten  Periode  geht  eine  vorläufige  von  Christus 

bis  Constantin  voraus.  In  jeder  dieser  verschiedenen 

Perioden  wird  der  zu  behandelnde  Gegenstand  nach  den 

Terschiedenen  Ländern  betrachtet  und  entwickelt ,  und 

der  Einflnfr  jedes  Regenten  gezeigt.  Man  sollte  glanr 

•  ben,  dnfs  diese  bis  in's  Einzelne  gehende  Darstellang 

beim  Lesen  Langeweile  iremrsadie'  nnd  Ekel  emenge, 
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allein  der  Verf.  weifs  durch  den  angenehmen  Styl  und 

die  eingewebten  Reflexionen  die  Aufmerksamkeit  stet8  rege 

£U  erhalten.    Da  ein  Auszug  nicht  gut  gegeben  wer 

deo  kann,  so  mag  das  Resultat  dieser  Untersuchung  hier 

tinea  Plate  finden:  „Nadi  deft  J<l«en  und  den  Grund- 

prinoipien  des  KatiiolidsHiw  kämmt  daa  Rächt,  die  Bt- 

8oIiMb  an  wttilcii,  der  Kirche  an,  waa  im  Laheo  «id  in 

der  Geschichte  gegrQndet  nachgewiesen  erscheint  Zu 

jeder  Zeit  und  an  jedem  Orte  sprach  die  Kirche  die 

Wahl  als  eine  ihr  ursprunglich  zustehende  Gerechtsame 

an.  Vielfache  Veränderungen  geschalien  zwar ,  die  Re- 

genten erhielten  Einilufe  und  Rechte,  eher  die  Kirche 

Mrte  deewef an  niehl  auf,  ein  mmidewpi  ticMichea  nnd 

«HprlhigHehei  Redk  aieh  in  dieser  Sache  heinnlefei. 

An  die  Forsten  konnte  nnd  weihe  sie  biet  nnter  beao»» 

dern  Bedingungen    und  unter  gegebenen  Umständen 

Rechte  überlassen,  die  ihnen  eben  def^halb  niclit  an 

und  für  sich  zukommen.    Dafs  die  Wahl  des  Biacboft 

nur  im  Bereiche  der  Kirche  den  wahren  und  heimath- 

lidien  Boden  finde,  beweiat  die  Geaohichte  in  rieten 

fWk  FüMen  aelbft  anerfcannlen  Chnone»,  BeachlflMM, 

flaaefaen  «nd  Handlnngenb   Ba  kann  aber  anch  wUht 

beatritten  werden,  dafs  die  gesammten  Erschalmiugen 

der  Geschichte  es  lant  aussprechen,  dem  Regenten  müsse 

das  Recht  zugestanden  werden,  auf  angemessene  Weise 

bei  den  Wahlen  mitsuwirken ,  welche  Weise  yori>ehm- 

lich  in  der  Bestättigung  od<ur  NichtbeatSttignig  des  G»- 
wAllen  beateilt   Nur  wenn  ̂   FAmten  ilm  Rechte 

m  sehr  mibbnincht  hatten,  neigte  die  Kirche  eine  Art 

TfmRigorianms,  dem  snfolge  aie  den  Kdnigliehe&Elv- 

Hufs  ̂ nzlich  zurückwies,  welches  Verh&ltnüa  aber  nie 

lange  andauernd  war." 

Im  Ganzen  lÄfst  sich  dem  Verf  ausgebreitete  Bele- 

senheit, gründliches  Quetienatudinm  und  die  Gabe  g^e- 

eetticklerZnaammenatellnng  nicht  absprechen,  er  ackeiut 

Aer  gehen  rm  angealeüter  Unlemnelwif  aieh  dan  flM 

getleckt  sn  imben,  dai  er  enreielien  w^Mo,  «nd  wml- 

ehee  kein  nndani  in^  ali  iHe  Unndinmnii  darHbnin  idt 
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solcher  zu  rechtfertigen.  Als  Belege  der  aufgesteliteo 

Behauptung  mag  die  yom  Verf.  versuchte  Rechtfertigung 

devReserratioMn  6. 390.ODd  fblgeude  dienen,  ivo  es  heifat: 

ist-belwnBly  wie  Aafa^  tief  Schate  der  Pflfaetehiar 

fig  geeadit  wurde»  mi  oflbnhnes  Umehl  nieder  n  hel^ 

len,  nnd  eben  so  bekannt  iel  es,  mit  welcher  Unptr* 

theilichkeit  und  Gerechtigkeitsliebe  sie  in  den  meisten  F'äl* 

len  entschieden  haben."  (Vom  Standpunkte  des  Curia- 

liemus  die  Entscheidungen  betiachtet  mögen  sie  aller- 

dings alt  fer  echt  und  unpartheiisch  erscheinen)  „Niolli 

äker  ist  es ,  als  ob  die  Binseine  dnrch  ihre  AppeUationM 

wmA  Umm  in  die  Hinde  des  Ribitee  etsi  dae  lUcliI  go- 

fagt  :]üMeD,  m  eoldien  Angelegenheiten  Richter  m  sei«. 

Ab  dem  Oberinapte  der  Kirche,  also  aus  dem  Wesen 

s^nes  Amtes,  mufste  es  ihm  rechtlich  zustehen ,  Störun- 

gen in  der  Kirche  beizulegen  und  dieses  war  nicht  an« 

ders  möglich ,  als  durch  Ernenmmg  einer  fUr  die  Steile, 

jdie  Zeit  nnd  die  Umstände  passenden  Person.  Und  die 

eehiechteB  Wahlen  die  ̂ ter  dnrch  dio  DoMapÜel  nft- 

lendiaibea  m  Tage  gefordert  wnrden,  gaben  dem  Pebafa 

VemnlMung  genug  n  Uebnng  seines  Reohtee.**  (Ref. 
möchte  hier  vorerst  den  Verf.  fragen,  von  wem  nnd  auf 

welche  Weise  vor  der  Mitte  des  12.  Jahrb.,  wo  die  ersten 

Spuren  päbstlicher  Einnaschung  in  die  Besetzung  kirch- 

Meher  anfiner  ihrer  Diöceee  gelegenen  Ben^cien  sich  zei- 

fOQ,  die  streitigen  Wahlen  entschieden  wurden  I  Und 

«ogeDenmeo  des  Recht  der  finlseliMsng  etelMi  den 

White  BH,  ist  daaut  doi  Reclilder  SeUMtemenmuif  ▼er-' 

handenf  Was  wird  der  Verf.  von  den  Richter  eagen, 

weither  über  einen  zwischen  2  Personen  im  Streite  be- 

fengenen  Gegenstand  entscheiden  soll ,  und  der  densel- 

ben für  sich  behält  oder  einem  dritten  zuspricht?  Bei 

den  von  den  Domkapiteln  getroffenen  schlechten  Wah- 

len fallt  dem  Ret  ein  Beispiel  neuerer  Zeit  ein,  wo  die 

Geietiidikeit  eines  gannen  Landes  mit  Auaaclilnft  einiger 

weniger '  Mdnche  einen  sowohl  durch  Geldirsamkeit  als 

ettdichea  Wandel  ausgezeichneten  nnd  allgemein  geach- 

teten Mann  wählte,  der  von  Rom  verworfen  wurde.  Die 
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römische  Curie   übersandte   dabei  der  Regierung  ein 

Verzeichnifs  solcher  Personen,  deren  Wahl  in  Rom 

keinem  Anstände  unterworfen  sey.    Und  unter  diesen 

Beliebten  befanden  sich  einige  Individuen  , .  die  theils 

wegen  ihrer  Ignoranz,  theils  wegen  ihree  notorisdi 

■chlechten  Lebens  allgemein  Temeteet  waren  snd  nnr 

den  lobentwerthen  .Vomig  besafaen,  dalli  sie  bei  der 

Liturgie  der  lateinischen  Sprache  sich  bedienten.  (Die 

Begriffe:  gut  und  schlecht,  sind  relativ  und  es  kommt 

darauf  an ,  von  welchem  Standpunkte  aus  man  die  Sa- 

che betrachtet).    „Nicht  jederzeit,  heifst .  es  weiter, 

wurde  eine  WQrde  um  Geld  verkauli|  sie  wurde  auch 

frei  von  den  Pibsten  veiyeben,-  und  sdbst  wenn  de 

Tetkauft  wurde,  geschah  es  nicht  inuner  durch  den 

Pkbfty  sondern  sehr  oft  unter  seinem  Namen  oder  durch 

Zwischenhandel,  also  dafs  ihm  nichts  zur  Last  fiel.*' 

Diese  Phrase  wird  denPabst  nicht  reinigen  von  der  Si- 

monie. Als  besondern  Vortheil  der  Reservationen  stellt 

der  Verf.  dar,  dafs  durch  denPabst  in  dieCapiteln,  die  nnr 

Adeliche  aufnahmen,  auch  nicht  Adliche  gesetzt  wur- 

den. —  Warum  der  Verl  &  S86  der  Ffirsten  Coaoor- 

daien  nicht  erwähnt,  ist  nicht  euEusehen.-  In  Anse- 

hung des  groften  Umfangs  der  Abhandlung  mub  nöoli 

bemerkt  werden,  dafs  manches  wörtlich  aus:  v.  Sartori 

Geistlichem  und  Weltlichem  Staatsrechte,  abgedruckt  ist, 

was  fiiglich  hätte  unterbleiben  können  und  wofür  die 

•  schon  in  der  Note  angegebene  Verweisung  9  wie  z. 

S.        not.  z.  geschehen ,  hinreichend  gewesen  wäre. 

Allein  von  Sartori  ist  auch  abgedruckt,  ohne  dalis  deasen 

Werk  genannt  wird.   Als  Beweis  yergleiche  man 

flartori  1  B.  2  Th.S.  SM  mit  der  Geschichte  406.  Noch 

mehrere  Stellen  nachzuweisen,  was  nicht  schwer  ist, 

hält  Ref.  für  vergebliche  Mühe.  — 

Digitized  by  Google 



N.  44. 1830. 

^  ̂ftS^    H  e  i  (1  e  n>  e  r  g  e  r 

Jahrbücher  der  Literatur. 

f/eier  die  neueren  Streitichriften  rückaichtlich  der  Blutgerichtsbarkeit 

da  j4reopag»y  insbesondere  die  Diasertation : 

De  Areopa  go  non  privato  per  Ephialten  homicidii  judiciis  con- tra  Boeckhium  disputatio.  Scripsit  Petr.  Ouil.  Forc  bhammer  ^ 

Phil  Dr.  Kiliae  ,  typis  Chr.  Fr.  Mohr,  yenditur  in  libraria  Uni- versitatis.    1828.  3()  Ä\  6. 

'    So  leicht  §ich  die  irrige  Ansicht,  die  früher  die  se- na torische  Gewalt  des  athenischen  Areopags  über 

die  Gebühr  bis  zu  «len  Rechten  ausdehnte .  deren  jetzt 

in  Constitutionen  -  monarchischen  Staaten  nur  der  Souve- 

rain  geniefst,  aus  der  scliwachen  und  unbestimmten  Be- 

gränzuog  erklären  läfst ,  die  ihr  durch  die  Gesetze 

gegeben  war,  —  wie  sie  denn  Gust.  Schwab  in  der 

trefflichen  Abb.:  „num  quod  Areopagus  m  plehiscita 

out  confirrnanda  aut  rcjicknda  jus  exercuerit  legiti- 

murn'  (Stuttg.  1818)  S.  30 fg.  sehr  richtig  als  eine  mehr moralische  als  politische  Auctorität  bezeichnet, — 

so  ist  es  dagegen  eine  befremdliche  Erscheinung,  uns  auch 

rücksichtlich  der  r  ichterl  ichen  Competenz  desselben 

in  Athens  schönster  Zeit,   die  doch  ihrem  Wesen  nach 

scharf  gesetzlich  abgegränzt  seyn  mufste,  noch  immer 

einem  Schwanken  der  Meinungen  Preis  gegeben  zu  se- 

hen, in  welchem  auf  beiden  Seiten  gleich  gewichtige 

Namen  in  der  Scliale  liegen,  ohne  dafs  die  Wahrheit  an- 

ders als  auf  eine  von  beiden  fallen  könnte.    Die  Streit- 

frage selbst,  um  die  es  hier  gilt,  dürfen  wir  als  bekannt 

voraussetzen  :  ob  nämlich  der  Areopag  bei  der  Ol.  80, 1, 

durch  das  Psephisma  des  Ephialtes  erlittenen  Schmäle- 

ning  seiner  Macht  auch  seine  uralte  Blutgerichtsbarkeit 

eingebüfst  habe  oder  nicht  ?  Denn  dafs  auf  allen  Fall  nur 

XXUI.  Jahrg.    7.  Heft.  44 



690   Forcbhammer,  über  die  Blutgericht«bar]ceit  des  Areopsgt. 

von  einem  theilweisen  Verluste  seiner  Rechte  die  Rede 

seyn  kstnn^  der  areopag;itische  Rath  als  solcher  ununter- 

brochen fortbestand  ,  geht  aus  den  Aeufserungen  aller 

Schriflsteller  hervor,  die  nur  von  einer  Schinälerung 

oder  Schwächung  {xöXovaig ,  /Lif  icocrt^)  desselben, 

von  einem  Verluste  der  meisten  Beurtheilungen  oder 

Entscheidungen  (H^iaeic)  reden.    Aber  welchen  Theü 

nun  dieser  Schlag  getroffen,  darüber  hat  uns  die  Ungunst 

der  Zeit  keine  directe  An{>abe  erhalten,  und  doch  war 

seine  Befugnifs  eine  doppelte ,   wesentlich  verschiedene, 

eine  politische  und  eine  richterliche ,  ja  diese  letztere 

wieder  theils  criminell,  tlu^ils  polizeilich.    Das  Recht, 

über  vorsätzlichen  Mord,  Verwundungen,  Brandstiftung 

und  Giftmischerei  zu  richten  ,  knüpfte  sich  seit  uralten 

Zeiten  an  jenen  Hügel  des  Ares ,  und  blieb  daher  auch 

der  Behörde,  dieSolon,  obwohl  mit  g^nz  veränderter 

Organisation  und  zu  ganz  andern  Zweckea,  als  eine  Art 

von  Senat  conscrtHiteur  ^  an  dieser  Stätte  einsetzte ,  um 

durch  die  l^eiiigkeit  des  Orts  ihre  Auctorität  zu  sichern 

und  ihr  die  Weihe  des  Alterthunis  zu  verleihen.  Soläfst 

sich ,  ohne  die  uralte  Blutgerichtsbarkeit  des  Areopags 

(alsGcrichtsstätte)zu  läugnen,  dennoch  die  schoA  bei  dea 

Alten  (vergl.  Plut.  Solon.  c.  19)  aufgestellte,  Ansiebt 

rechtfertigen,  dafs  der  Areopag  (als  Behörde,  wie  ihn 

die  geschichtliche  Zeit  Athens  kannte)  den  Blutbann  erst 

von  Solon  zugleich  mit  seinen  übrigen  Attributionen  er- halten habe.  Denn  dafs  früher  auch  schon  ein  berathen- 

des  Colleg  dort  seine  Sitzungen  gehalten  (Wachsmuth, 

hell.  Alterth.  1. 1.  S.  247^,  läfst  sich  nicht  nachweise«; 

selbst,  wenn  die  Tgiaxoaioi  d^iaTiiSjiv  Sixci^ovre^, 

die  nach  Plut.  Solon.  c.  12  über  das  a^o^  xvXciveiov  eu 

Gericht  safsen,  der  alte  Aristokratenrath  wären,  den  auch 

später   Isagoras  in   gleicher  Anzahl  wieder  herstellte 

(Herod.  V.  "^2)  so  möchten  wir  doch  dabei  lieber  an  die 

Tv^vtdvBiq  räv  vaux^dpav  {ibid,  c.  71)  als  an  eine  areo- pagitische  Behörde  denken.    Wenn  uns  aber  deniuacli 

bei  dem  Solonischen  Areopage,  von  welchem  hier  allein 

die  Rede  ist,  die  CriminaljurisdiclioD  als  ein  reines  Ac- 
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cessorium  erscheint,  so  wird  jeder,  der  die  Sache  aus 

diesem  Gesichtspuiicte  betrachtet,  eine  Schinäierun^,  die 

den  wichtigern  und  wesentlichern  Theil  seiner  Gewalt  he- 

troffen  haben  soll,  nicht  auf  die  richterliche,  sondern  auf 

die  senatorische  Befugnifs  desselben  beziehen  müssen. 

Alle  Nachrichten  stimmen  überein,  dafs  jene  Mafsregel 

des  Ephialtes  aus  dem  Gesichtspuncte  und  im  Interesse 

der  reinen  Demokratie  oder  vielmehr  der  Volksfülirer  ge- 

schehen sey,  die  in  dieser  Staatsform  durch  die  Macht 

der  Rede  über  die  Beschlüsse  und  Mafsregeln  des  gros- 

sen Haufens  schalteten.  Was  konnte  aber  dieser  Partei 

mehr  im  Wege  stehen,  als  die  Auctorität  einer  Behörde, 

deren  Zusammensetzung  sie,  wie  die  laredämonische 

ye^ovaia  und  die  Consularen  in  Rom,  über  das  Getriebe 

des  Ehrgeizes  und  der  selbstsüchtigen  Rücksichten  er- 

hob; und  vor  deren  Ehrwürdigkeit  selbst  der  unschul- 

digste Ausbruch  der  lauten  Volksstimmung  für  unanstän- 

dig gehalten  ward  (yiescJün,  c.  Timarch,  c.  34) ?  Und 

was  widerstritt  mehr  der  Idee  einer  Staatsform,  die  ihr 

Bestehn  und  ihren  Unterschied  von  allen  andern  auf  die 

strengste  Gesetzlichkeit  gründete  {^Aeschm.  c.  Ctcsiph.  c.2: 

^lOLxQvvtai  S'ai  fxiv  TvpavviSeg  xal  oXiyaQyiai  toT^ 

Ti^OTZOiq  T£üv  icpecTTrixo'vcav.  al  Si  noXeig  ai  Sj^fxo/QaTOv  - 

fiavat  ToiQ  vQfioiq  roli  xei^ivoig*)^  als  eine  moralische 

Superiorität  uod  Macht  über  die  Gemüther,  die  der  be- 

stimmten gesetzlichen  Schranken  ermangelte,  während 

iür  alle  übrigen  Behörden  das  Gesetz  galt :  ay^dcpco  vofic) 

Tag  d^yäg  firj  ;^p^(r^at  firjSi  itegi  ivog  (y/ndoc,  de  ̂ 

Myster,  p,  11,  §.  85)?  Freilich  lag  es  auch  im  Interesse 

des  herrschenden  Demos,  die  Zahl  der  Rechtssachen,  die 

vor  sein  Forum  kamen,  möglichst  vermehrt  zu  sehen; 

aber  sobedeut<tnd  konnte  doch  dieser  Zuwachs  nicht  sej^n, 

dafs  das  superstitiöse  Volk  darum  ein  uralt  geheiligtes  In- 

stitut zernichtet  hätte ;  zumal  da  sogar  solche  Rechtssa- 

*)  Beiläußg  bemerken  wir,  dafii  in  der  ftogennnirtcn  Rhetorik  ad  Alc- 

Tondrum^  Prooem.  p.  16  ed.  Bipont.  der  ZnsHmnienhnng  nnthwen- 

dig  fordert:  ro7;  fxiy  fv  Stjfxoyi^aTia.   roA/rtuo,u*vo(;   17  dvatjßo^.ü  -rßft 
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chen  unter  andern  Formen,  z.  B.  der  üqayyiXia  oder 

a'Jta'yayYi  f  auch  vor  Heliastische  Gerichte  gezogen  wer- 

denn  konnten  ;  vergl.  Platner*s  Prozefs,  I.  S.68;  und  dafs  * 

der  Mafsregel  selbst  keine  Frivolität  zu  Grunde  lag,  wie 

es  wohl  j:pätere  Darsteller  andeuten,  dafür  bürgt  der 

Character  des  Urhebers,  wie  ihn  Wachsmuth,  a.  a,  O.  I. 

2,  S.  60  (vergi.  Forchh.  S.  10)  aus  ächten  Quellen  ge- 

schildert hat,  die  ihn  fast  als  einen  zweiten  Aristides  dar- 

stellen. Die  Gesetze  aber ,  nach  w^elchen  der  Areopag 

seine  ßlut^erichtsbarkeit  übte,  waren  zwar  von  den  übri- 

gen gerichtlichen  Formen  des  attischen  Rechtes  sehr 

verschieden,  aber  bereits  von  Drakon  schriftlich  ver- 

zeichnet und  vonSolon  ausdrücklich  bestätigt  und  erhal- 

ten. Auch  in  der  Zusammensetzung  lag  unserer  Ansicht 

nach  nichts  antidemokratisches ;  denn  da  er  sich  aus  den 

abgehenden  Archonten  ergänzte,  so  stand  seit  Aristides  je- 

dem Bürger  die  Möglichkeit  dazu  zu  gelangen  offen,  u.  Ref. 

begreift  nicht,  wie  Hr.  Forchh.  dieses  einsehen  und  doch 

den  Areopag  als  ein  oligarchisches  Institut  seiner  Be- 

setzung nach  mit  der  Demokratie  unvereinbar  finden 

konnte.  Doch  abgesehen  davon  hat  derselbe  ganz  rich- 

tig eingesehen ,  dal^  die  politische  Wichtigkeit  dieser 

Behörde,  und  das  Interesse,  das  die  Demokratie,  sie  ihr 

zu  entziehen,  haben  mufste,  grofs  genug  »war,  um  uns 

zu  berechtigen,  die  unbestimmten  Aeufserungen  der  al- 

ten Schriftsteller  von  der  grofsen  und  wesentlichen  Be- 

einträchtigung der  areopagitischen  Gew  alt  auf  jene  allein 

zu  deuten.  Er  hat  die  bezüglichen  Stellen  der  Alten  S. 

13  fg.  gesammelt,  und  es  befindet  sich  keine  darunter,  die 

den  Verlust  des  ßlutbannes  auch  nur  im  entferntesten 

direct  bezeichnete,  nur  etwa  die  des  Diodor  XI.  71  aus- 

genommen, wo  aber  der  Zusatz:  xai  ra  Jtdrpia  xal 

iteqißoriTa  vöfx^a  xaraXvaaij  den  man  darauf  be- 

ziehen könnte,  zu  offenbar  rhetorischer  Zusatz  aus  der 

Phantasie  des  Schriftstellers  selbst  ist,  als  dafs  man 

irgend  ein  geschichtliches  Resultat  darauf  bauen  dürfte. 

Dafs  das  spätere  Alterthum  selbsf  nicht  mehrw  ufste,  wo- 

rin eigentlich  jene  Schmälerung  bestanden  habe,  geht 

aus  der  Unbestimmtheit  und  Allgemeinheit  hervor,  mit 
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weicher  Plutarch  sich  ausdrückt;  und  wenu  gleich  der 

Areopag  auch  damals  noch  als  politisches  Institut  fort- 

bestand (vergl.  F.  H,  L,  Ahr  ena  de  Athenarum  ataiu 

polHico  et  liierario  inde  ab  Achaici  foedet'is  mtcrilu 

(Gott.  IS29)  p.  34  —  39),  so  fehlte  dieser  Zeit  doch  die 

lebendige  Anscliauung  der  ehemaligen  innern  V^erhältnisse 

Athens,  d'e  ihnen  den  rechten  Maftfstab  für  jenes  Ereig- 

nifs  hätte  geben  können;  vielmehr  mufsten  sie  sich  bei 

dem  Mangel  directer  G<'schiclits(|uellen  —  auf  welchen 

w  ir  eben  aus  der  IJngenügendlieit  ihrer  Berichte  schliefsen 

können  —  meist  an  die  Dichter  halten ,  in  welchen  der 

Areopag  dann  der  Sage  der  Urzeit  gemäfs  vorzugsweise 

als  Blutgericht  hervortrat.  Welche  EiMflüfse  aber  gerade 

die  geschichtlichen  Ansichten  des  späteren  gelehrten 

Alterthums  auf  die  unserigen  geübt  haben,  ist  bekannt; 

und  so  tiefe  und  selbständige  Blicke  auch  die  grofsen 

Forscher  der  neuesten  Zeit  in  die  innern  Angelegenheiten 

der  alten  Staaten  geworfen  haben ,  so  scheint  es  ihnen 

doch  nicht  immer  gelungen  zu  se^n,  neben  den  neuen 

Wahrheiten  sich  der  alten  Eindrucke  zu  entschlagen. 

Um  übrigens  unsern  Lesern  den  Stand  der  Frage 

nicht  zu  verrücken,  so  müssen  wir  bemerken,  dafs  der 

Verlust  des  politischen  Einflusses  des  Areopags  durch 

Kphialtes  durchgängig  vorausgesezt  und  nur  darüber  ge- 

stritten wird,  ober  auch  die Criminal- Jurisdiction  mit  be- 

griffen habe,  so  dafs  ihm  demnach  nur  einige  polizei- 

liche Rügen  u.  dgl.  geblieben  wären.  Letzteres  ist  dit^ 

Ansicht  von  Böckh  in  der  Abhandlung,  welche  Hr. 

Forchh.  vorzugsweise  angreift,  vor  dem  Jnd,  lectt, 

BeroL  1826  —  27  (auch  in  Seebodes  Archiv  L  5,  S.115 

fgg.)  wörtlich:  „iVa?/i  EphiuUae  plehiacHo  plurima 

judicia  u4reopago  frepta  easc  diserte  testatur  Plutar- 

chua  et  ad  ordmarios  judices  tranalata ;  in  quibus  con- 

ienianeuni  est,  capitales  potisshnttm  causas  ftmae,  quae 

lange  gravisshnae  veteribus  visae  sunt,  relictis  haud 

dubie  »8  tantum  cauais ,  m  quibus  judicundis  multam 

irrogandi  potestas  fuit."  Die  hauptsächlichsten  Gründe, 
^ii  welchen  diese  Ansicht  sich  bestreiten  läfst,  finden  sich 



6iM    Forchhamiuer,  öber  die  Blulgerichtsbariieit  des  Arvnpag«. 

nun  zwar  schon  bei  P 1  a  t  n  e  r  (Prozefs  und  Klagen  bei 

den  Attikern  Bd.  I. ,  S.  XXI  als  Zusatz  zu  S.  21) ;  doch 

halten  wir  Hrn.  F's.  Arbeit  keineswegs  für  überflus$dg 
und  iin  verdienstlich  ;theils  weil  sie  die  Sache  ausführlicher 

erörtert,  theils  schon  darum,  weil  sie  die  Frage  wieder 

auf  den  Hauptpunct  zuri)ckfuhrt,  Ton  welchem  sie  eben 

jene  Abhandlung  auf  einen  Nebenumstand  abzuleiten dro- 

hete.  Hrn.  Böckh's  Hauptabsicht  ist  nämlich  dort, 
das  Argument,  das  in  dem  Psephisma  des  Patroklides 

bei  Andoc.  de  Myst.  78.  für  die  Thätigkeit  des  Areopags 

als  Criminalsenats  während  des  peloponnesischen  Krieges 

liegt,  insofern  zu  beseitigen ,  dafs  er  den  Wiedererwerb 

des  durch  Ephialtes  verlornen  Rechtes  bereits  fiir  OL  89 

oder  90  vindiciren  sucht.  Was  darauf  von  Meier  im 

Rh.  Mus.  Bd.  IL,  S.  265  —  2T9  entgegnet  worden  ist, 

um  jene  Restauration  erst  mit  der  allgemeinen  unter  Eu- 

klid, oder  frühestens  mit  der  Wiederkehr  einer  gemäs- 

sigten Demokratie  um  OL  92.  2  gleichzeitig  zu  machen, 

hatBöckh  neuerdings  im  Ind,  Lectt.  1828  — 29  so 

bestritten  ,  dafs  jetzt  wohl  als  entschieden  gelten  kann: 

1^  kurz  nach  dem  Sturze  der  400  habe  der  Areopag  seine 

ßlutgerichtsbarkeit  factisch  ausgefibt ;  2)  es  haben  nie 

heliastische  Richter  auf  der  Stätte  des  Areopags  ge- 

sessen, durch  welche  Annahme  Hr.  Meier  die  beiden 

streitenden  Ansichten  gewissermafsen  auszugleichen  ge- 

sucht hatte.  Ersteres  stützt  sich  auf  den  genannten  Pa- 

troklidischen  Volksbeschlufs;  denn  wenn  auch  Meier 

und  Forchh.  Recht  haben  mögen,  dafs  die  Worte  negi 

di  u.  s.  w.  wenigstens  theilweise  und  zwar  namentlich  die 

Stelle  «4  Ageiov  näyov  u.  s.  w.  nicht  neuer  Zusatz  son- 

dern nur  Wiederholung  aus  den  frühern  Beschlüssen  sa 

den  Zeiten  Solons  und  der  Perserkriege  seyen ,  so  ist  e« 

doch  höchst  unwahrscheinlich,  dafs  der  Name  des  Areo- 

pags dort  nur  dicia  cemsa  als  eine  reine  Antiquität  wie- 

derholt wäre.  Hr.  Meier  beruft  sich  zwar  auf  dieErwäh- 

^nang  des  Gerichtshofs  ejci  n(jvTavei(py  wo  derselbe  Fall 

sey ,  indem  dieser  damals  nur  noch  symbolisch  Ober 

Lebloses,  das  den  Tod  eines  Menschen  herbeigeführt. 
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ein  Unheil  gei»procheii  habe ;  aber  Ref.  sieht  nicht  ein, 

warum,  wenn  man  «loch  eiunial  no(;h  diesen  Gerichtshof 

beibehielt,  man  nicht  auch  seine  Sprüche,  so  gut  wie  an- 

dere, unter  den  Ausnahmen  von  einer  allgemeinen 

Amnestie  mit  aiiDuhren  konnte.  Der  zw  eitePunct  folgt  ans 

den  beiden  Stellen  JJeniosth.  udv.  Arislocr,  p,  642  und 

Lysias  de  caede  Erat.  c.  3Ü^  die  überhaupt  für  diese  ganze 

Frage  die  wichtigsten  sind.    Zwar  nimmt  Hr.  M.  auch 

gerade  aus  ihnen  seine  Gründe  her,  indem  der  Soloni« 

sehe  Areopag  stets  ßovkij  genannt  werden  müfse,  hier 

aber  immer  nur  von  einem  Sixuari^^Lov  er  *Ape/G)  ndycp 
ilieRedesej^,  was  überall  einen  heliastischen  Gerichtshof 

bezeichne;  Hr.  Böckh  macht  aber  mit  Recht  darauf  auf- 

merksam, dafs  bei  Demosth.  der  Ausdruck  ndvreg  dij'^s- 

viareQov  dv  Sixaiov  tv^£7v  tiyovvrai  avrol  tov  jrapa 

TOVToig  evQTjfievov  Sixalov  auf  ständige  Rechtsnormen 

^ehe,  die  mit  einem  Hcliastengerichte  nicht  vereinbar 

Seyen;  bei  Lysias  aber  das  icp'  vfiav  dnoSiSoTai  gerade 
das  Gegentheii  beweise,  indem  nach  den  XX\  doch  ganz 

gewifs  der  areopagitische  Rath  wieder  seioe  F^unctionen 

angetreten  habe.  —  Je  gefahrlicher  nun  die  Meierische 

Hypothese  unsrer  eigenen  Ansicht  von  der  ununterbroche- 

nen Criminaljurisdrction  des  areopagitischen  Rathes,  we- 

gen ihrer  Analogie  mit  unserer  oben  entwickelten  An- 

nahme über  das  V  erhältnifs  des  Gerichts  auf  dem  Ares- 

hügei  vor  und  nachSolon,  zu  seyn  schien,  desto  willkom- 

mener roufstc  uns  die  Beseitigung  derselben  durcli  Hrn. 

Böckh  seyn,  ohnedafs  wir  ihm  aber  darum  in  der  Haupt- 

sache, zu  der  wir  jetzt  zurückkehren,  beizupflichten  uns 

entschliefsen  können.    Während  nämlich  die  beiden  an- 

geführten Stellen  jene  Nebenfrage  übereinstimmend  ent- 

scheiden, so  stehn  sie  sich  Tür  die  Hauptfrage  scheinbar 

direot  entgegen,  und  da  das  Wiedererhalten  bei  Ly- 

sias  so  bestimmt  auf  einen  vorhergehenden  Verlust  jenes 

Rechtes  zu  deuten  scheint,  so  hat  Hr.  B.  kein  Bedenken 

getragen  ,  das  Zeugnifs  des  Demosthenes,  dafs  der  Areo-  ♦ 

pag  seinen  ßlutbann  unter  k  e i  n  e  r  Staatsform  verloren 

habe,  nach  dem  Vorgange  von  Schömann  (Att.  Procefs 

f 

Digitized  by  Google 



I 

m  Fi 

&  14S)  fttr  «iae  ife^mche  VA^rt^Mn^  akt  «ÜMhfL 

Dageg^en  bemerkt  Hr.  Porchh.  S.  21  Mhr  wahr,  io  die- 

sem Falle  würde  Deiiiosthenes  non  ultra  vcruni ,  sed 

contra  verum  gesprochen  haben;  id  vero,  sagt  er,  est 

CttU  errare ,  mt  mentiri^  non  exaggerare.  Der  Weg 

ftttilich,  den  er  selbe!  «inschlägt ,  um  die  SteUe  des  Ly- 

Ms  SO  erkläreo,  kaoa  uomöglich  die  BUligMg  derFUr 

lelegca  erludteii.  Br  kehrt  aip|licli>  n-  •der  fttteB-Lss- 

mti  V^'  itiiiv  nirtek  «ad  erklirt  aab  i^.^fklifimoi^im- 

tai  wie  äoTE  icp*  'dfiiv  elvai :  Areopago ,  col  ef  /mi- 
Iriifm  CÄ^,  ei  vohi8  traditum  {ad  vo8  translatum)  est 

de  caede  fudicare ;  ,,nicht  blofs  der  Areopag,  sondern 

auch  die  Epheten  am  Delphiniym,  zu  welchen  der  Red- 

aer  q^okt  and  weichen  in  deai  vorliegemleo  Faile  die. 

Coaipetenz  lasleht,  sollen  nach  den  uralten  Blutg#-. 

•Slaea  iMitoB.^  Aber  so  riolitig  aach  Hiw  F.  die  Warte 

imtUMpai  aad  M  Tm  «Zrai  jedes  Mr  sksh  etkiirl  lHil-, 

— *  wenn  es  überhaapt  dessen  bedorHe  —  so  weai|^  ba*^ 

friedigt  die  Gezwungenheit  jener  Wortfügung,  ge- 

schweige denn  dal's  sie  am  Ende  gerade  dasi  Gegentheil 
von  dem,  was  Hr.  F.  will,  enthalten  konnte.  Hätte  er 

statt  des  Reiske'schen  auch  den  Apparat  Ton  Auger  zu 

Rathegeaofea,  eo  würde  er  gefaadea haben,  dars  die 

Ceaieaftar'des  DaaiaB  i(p'{>(xay  jeM  aadi  darakHdse^. 
besütigt  aad  «bar  dleaSweifel  erhabea  isl;  ii  iiiWn  lütli^ 

aach  nach  BekkerFVlrtsdi  and  Bremi  angenommen  haben. 

Die  Schwierigkeit  aber ,  um  derentwillen  sie  Hr.  F.  ver- 

warf, finden  wir  keineswegs  darin ,  sobald  wir  sie  nur 

mit  Piatner  auf  die  Restauration  der  Demokratie  nach 

den  XXX  beziehen.  Unsers  BedQnkens  sagt  der  Red^ 

ner  nur:  „Der  Arecq;Nig,  der  seit  nadenklidMB Zeilen  das 

Reehl  besIteIVBd  ia  ansrer  Zeit  es  Sriedar  aaedilkddids 

besüligi  erhalten  hat Sa  geaomaMa  braaehtiriei^ 

lekdit  gar  nicht  eknaal  ein  wirklicher  Verlust  desselbea 

vorausgesetzt  zu  werden,  obschon  es  nichts  wider  sich 

hätte,  dafs  während  der  Anarchie  die  Jurisdiction  des 

Areopags  wenigstens  factisch  cessirt  hätte.  Der  Schol. 

Aeäotm.  adv.  Timarch,p.Qb»  6  sagt  aasdrftcklich: 
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A  Tvpavvoi  .  .  .  iXvfinjvavTO  ioi!q  ApofxoyToc  xai  Sd- 

hjL»og  Toitovgy  und  selbst  die  Stelle  des  Demosth.  streitet 

nicht  dagegen,  indem  ri'^Qavroc  auf  Pisislratus  {Arist, 

Politic.  /  .  9 ,  21)  6}iiyap)(ia  auf  die  400  gehen  kann, 

und  ohnehin  die  Herrschaft  der  XXX  nach  attischen  Be> 

g^rift'en  strenf»  genommen  weder' unter  die  eine  noch  unter 
die  andere  Kate/s^orie  fallt. 

So  entscliieden  aber  auch  die  demosthenische  Stelle 

spricht,  so   wäre    sie  doch   zu  schwach,    wenn  sich 

aus  einzelnen  Datis  herausstellte,  dafs  wirklich  eine  Zeit- 

lang die  dem  Areopage  gebührende  Criminaljurisdiction 

von  andern  Richtern  ausgeübt  worden  wäre.    Ein  sol- 

ches finden  nun  Book  h  und  die  seine  Ansicht  in  der 

Hauptsache  iheilen,  in  der  Rede  des  Antipho  de  caedc  He- 

rodis  c.  IMKDais  die  Rede  selbst,  obschon  einen  Mord  be- 

treffen<l ,  niclit  vor  dem  Areopage  gehalten  wird,  be- 

fremdet nicht,  da  der  Kläger  die  F'orm  der  Apagoge 

g^ewählt  hat  und  der  Beklagte  sich  gerade  darüber  be- 

schwert und  in  der  ordentlichen  Form  gerichtet  seyn 

will.    Wenn  er  aber  von  dieser  sagt:  v^ietQ  yuQ  easa^e 

oi  xdxet  Sixd^ovreg-,  so  klingt  das  freilich  wie  ein  offen- 

barer Beweis,  tiafs  noch  nach  OL  88.  2  —  früher  kann 

«iie  Rede  nicht  fallen  —  heliastische  Richter,  wie  die 

zu  welchen  der  Redner  wirklich  spricht,  auch  ordentli- 

cher Weise  über  Mord  gesprochen  hätten.    Doch  auch 

diesen  Scrnpel  hat,  dünkt  uns,  schon  Platn  er  gehoben. 

Ref.  legt  zwar  im  Allgemeinen  kein   grofses  Gewicht 

auf  die  laxe  Bedeutung  des  vfielg  in  attischen  Reden,  so 

aufl^aJlende  Beispiele  er  davon  in  andrer  Beziehung  selbst 

de  Jure  mf/w-zÄ/r.  p.  68  gegeben  hat;  aber  im  Munde  ei- 

nes Ausländers,  eines  ynaiaTrjg^t  wie  hier  der  Sprechende 

ist,  gewinnt  es  noch  einen  ganz  andern  Sinn.  „Indem 

ich,  sagt  er,  eine  Veränderung  der  Form  und  des  Fo- 

rums reclamire,  bezwecke  ich  keineswegs  mich  Eurer 

Gerichtsbarkeit  zu  entziehen,  ein  attisches  Gericht 

wird  es  ja  immer  seyn,  und  wenn  ich  auch  vom  Areopage^ 

gerichtet  zu  werden  wünsche.^^     Warum  der  Areopag 
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aker  ttiehl  wHämMUk  (gmmit         etkUrtHr.F.  reoM» 

gut  aas  der  Furcht,  die  Eifersacht  der  Heliasteo  rege 

zu  inachen,  und  findet  überhaupt  in  der  Hede  selbst  noch 

andere  Belege  seiner  Ansicht ,  namentliche.  14  f«];.,  vio 

dia^ttonepbrüchiiche  Festigkeit  der  uralten  yöfioi  üte^i 

(finmv  gerfihint  wird,  unler  wMke  er  eben  auch  das  Ge- 

sees rechnet,  das  dem  Areopage  seine Geriihlghaiiiait  4a^ 

dtesen  FUlen  MifiSee  fUmteeM.  aä».  Jnaiäet.-  f.  MV« 

20).  Bkien  nndem  Bewein  kernte  er  Yieltaiicht  fncii  ndeli» 

ans  den  Worten  am  Ende  der  Rede  hernehnlen  xat 

iixo)  ovisiq  Xoyoq  ecrxai  in ,         ̂ apavoiiaq  'ajröAo- 

^riv  ̂   idv^TL  näxT^Of  vergeh  Iq/curg,  adv.  Leoer.  c.  4. 
und  Demonth.  L  c.  p.  6422.  5;  ivrav^oi  (lovov  ovi§4g 

'jvoKore  . . .  '(^li^sj^  Sg  ddixcog  iSinda^  Kpi-^ 

^ipva,  —  Dafs  ferner  die  Aede  negi  )^og€vrov  nichlit 

ia  dieser  SscImi  lieweise,  Ihmi  Htk  Ferohlk  wUküg  dm^t 

indem  er  die  Klage  ßovKs^tütq  nacliAiiMotelMfpUriM 

dem  EphetengerielHe  am  PaÜadrum  Yindioirt  vnd  nadii-'. 

anweisen  sucht,  wie  Harpokration  vielleicht  durch  die 

Refle  des  Dinarch  g.  Pistias  habe  zu  dem  Glauben  ver- 

leitet werden  können,  dieser  Redner  zeuge  fär  die  defs-  • 

fallsige  CompelettB  desArcopags.    Dagegen  glaubt  Rc£^ 

dnfe  die  Ttarriyogla  (potguaxiiag ,  die  Hr.  FordilMtMlili 

amdi  Ideiier  sieiit,  aaAedeeUieii  nie  nseopagiiisnii  ̂ ^eimlm 

nm  werden  könne,  wenn  mnn  die  Werte  iiiiiifciiiisiAui<il  ' 

Ti^agifaat  ptiv  xoic   röfioig  rotg  v  fi€T  e  go  ig  ,  ai&g 

naQä  tSv  ̂ £(av  xai  tcjv  7t^oy6vG)V  Sia8e^dfjL€voi 

.  .  .  Sixd^eTS ,  und  c.  22 ;  i)fiiig      ov  rav  djtoxTei^ 

vdvTcüv  eoTs  ßori^oU  äkkd  räv  ix  n^ovo  lag  dno^y^^T'^ 

xdyroy«        tir.  F.  nm  so  weniger  hätte  fiberseliem  e^  t 

lee,  je  richtiger  er  sonst  eben  den  Unterschied  ▼dtei 

ßoMMwm  wmI  iifoyaca  &  2^  %.  entwidnlt  ned  demte 

gemifii  den  Begriff  der  enteren  eis        crimen,  qM, 

qmkj  quaeumqme  m$raU9ne,  ipae  immen  a  neomn^ 

de    manua   absl  inena ,   homincm   morti  Hmdemt' 

dare    bestimmt  hat.  Befremdet  hat  es  uns,  das  Argument, 

dasür.  Böckh  aus  den  Wertender  Rede ^4 
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Forchfanmnierf  ütfer  die  Blatgcriclitabarkeit  de«  Areopngn.  899 

extr.:  „vftac  ti^ortq  evaeßsardrovg  tcjv  'EXXrfvoy 

SixacTTag  xal  StxatOTarovg**  hergenommen  hat,  g^anz 

öbergan«ren  zu  sehn.  Hr.  Meier  macht  S.  277  mit  Recht 

aufmerksam  ,  dafs  jene  Epitheta  nicht  den  Areopagiten 

ausschiefslich,  sondern  dem  athenischen  Demos  im  Allg^e- 

meinen  sehr  händig;  beig-eleß^t  werden.  Zu  seinen  Beweis- 

stellen fuge  man  noch  Li/curtr.  adv.  Leoer.  c.  5,  P^firisa- 

nia8  /.  17. 1  und  die  andern  beii?e/s/jf  Enarr.Soph.  Oed, 

CoL  V.  252  un<l  Schubert  de  AediL  p.  44.  Schliefslich 

erinnern  wir  noch  an  ein  Hauptargument  gegen  dieBöckhi- 

,  sehe  Totalansicht,  dafs  nämlich,  wenn  die  \Vie<Ierher- 

stellung  des  Areopags,  wie  derselbe  neuerdings  vermu- 

ihet,  eine  Folge  des  Einflufses  des  iV  i  c  i  a  s  um  Ol.  80  oder 

90  gewesen  wäre,  schwerlich  doch  die  Geschichte  eine 

solche  Handlung  mit  Stillschweigen  übergangen  haben 

wurde,  die  einen  <ler  glänzendsten  Lichtpuncte  seines 

Lebens  gebildet  hätte. 

Wenn  nun  aber  Hr.  Forchh.  das  für  den  Areopag  ge- 

wonnene Resultat  auch  auf  die  Ephetengerichtshöfe  aus- 

dehnt, so  können  w  ii*  ihm  darin 'nicht  beipflichten,  indem 

aus  der  Rede  gegen  IVeära  S.  1348,  22  und  Jsocr.  adv. 

Cdllhn.  p.  910,  c.  21  die  Verdrängung  derselben  durch 

Heliaslen  unwidersprechlieh  hervorzugehn  scheint.  We- 

nigstens ist  in  der  erstem  Stelle  die  Lesart  einer  H<lschr. 

:ievTrjxoato)V  Sga/pav  keineswegs  sicher  und  ergibt  sich 

viehnehr  leicht  als  Glossem,  sobald  man  dXiyag  -^ricpovg 

fieraXaßay  ix  TtevraxotricDv  (ohne  dvSgav)  als  ursprüng- 

liche Lesart  nimmt,  auf  welche  der  Glossator  dann  die  ' 

sonst  häufige  aber  hier  ganz  unstatthafte  Ellipse  anwandte; 

und  der  Zweifel  an  der  Integrität  der  andern  erscheint 

ganz  als  unbegründet.  Auch  sieht  man  sonst  nicht  ein, 

wie  Pollux  VHI.  125  sagen  konnte:  xarä  pix^)dy  Se 

xare^sXd&^rf  tö  tö>  ifperav  Sixaarvgiov  Doch  ist 

das  nur  ein  Nebenponct,  den  Hr.  F.  nicht  urgirt;  in  dem 

Haoptswecke  der  Schrift  stimmt  Ref.  vollkommen  mit 

ihm  Oberein  und  freut  sich  sehr  Ober  diesen  Beweis  un- 

abhängiger F'orschung,  der  auf  die  versprochenen  Quae- 
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iÜMai  jireopagMcme  dw  Veri  biigierig  aadU  Ch* 

wihllm  AmdflldEe,  wo  er  aadern  Gelehrten  wider* 

spricht,  wird  er  sich  hoffentlich  gleichzeitig  mit  einer 

gröfsern  Gewandheit  des  Styles  aneignen  ,  die  man  noch 

hier  unci  da  vermifst  —  Zum  Schlüsse  darf  Ref.  nicht 

fibergehn,  dafs  Hr  Schömann,  nachdem  er  schon  frü- 

her in  den  BerL  Jahrb.  für  Wiss.  Kritik,  Sept.  1827,  S. 

S(B2  seine  frühere  Ansicht  gegen  die  Platnerische  a«f- 

gefebeo,.  nen^dings  bei  der  Anneige  dieser  Abhend- 

lug,  ebend.  Aiigmt  1829,  &  118,  Hrn.  Forcbh.'  in 
wetentBchen  beigepflichtet  hat  Anf  der  andern  Seite 

hat  freilich  Hr.  Vömel  in  der  AI  lg.  Schulz.  1829,  De- 

cember  \ro.  143  die  Böckhischen  Verrauthungen  aufs 

Neue  mit  Klarheit  und  gelehrter  Gründlichkeit  verthei- 

digt;  und  so  fest  sjich  daher  auch  Ref.  von  dem  bie- 

her  entwickelten  subjectiv  überzeugt  hält,  80  wagt  er 

doch  bei  dieser  foriwihrenden  Meum^gmischiMlett» 

heii  nicht  sn  lioflSM,  dafs  die  Sache  nnn  hiermit  ab 

beendigt  betrachtiift  werden  nlkbte. 

iL  jFr^  H ermann. 

Nachschrift  Diese  Anzeige  lag  schon  zum 

Drucke  bereit,  als  Ref.  Njto.  83  der  diefsjahrigen  All* 

gen*  Schulz,  las,  wo  Hr.  Foichh.  zur  Vertheidignng 

seiner  Ansicht  auf  ein  bisher  nnbeaohtetes  Eragmenl 

des  Philochonis  (in  einen  Le».  Bheior.  hinter  Por» 

sons  Piiotius  S.  686  ed.  Lipa.)  anfinerksam  macht,  der 

mit  dürren  Worten  berichtet:  die  auch  laxsPollux  VIIL 

94.  und  Suidas  (vergl.  Schömcmn  de  Com,  Ath.  p.  119) 

bekannten  IVomoph^laces  in  Athen  seyen  eingesetzt 

worden,  dre  'Ex^dkrnc  liova  (vulg.  ̂ lovri)  xa%4Xtm 

Tri  *Agetov  %dyoü  ßovXrj  rä  {snig  töv  rnkfuttoq* 
Ref.  würde  über  diesen  Fund  eine  eben  eo  groiee 

Fronde. ab  Hr.  FotcUl  empfunden  haben,  wom  aidU 

Hr.  Vamel  ebendaSL  auch  diesem  anBcMnend  so  hin* 

ien  Zeugnisse  einen  andern  Sinn  unterzulegen  und  es 

Überhaupt  zu  verdächtigen  gesucht  hätte.    Nach  reif- 
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P»t»W,  Voyage  AffcMlegiqae  dut  Btrtirie.  101 

Hcher  UeberlegUDg  iwelfeln  wir  inzwischen  iloch  nicht, 

da(s  Ta  t3%£p  tov  (raaarog  hier,  wo  der  Sehst,  nicht 

in  olficieUer  Sprache  spricht,  sondern  nur  eines  Ge- 

gensatees  gegen  die  dem  Areopag  entzogene  Sorge 

ivip  TOV  vofioy  bedarf,  wirlilich  j» di eia  capita- 

ftä  IfMMte.  DaK  aa^a ,  wie  Hr.  V.  sehr  wahr  be- 

•  i6erkt,%tnflg  nur  den^faltis  im  Allg-emeinen  bezeichne, 

hat  Meier  de  honls  damn.  p.  143  gelehrt  erwiesen;  doch 

gesteht  er  auch  zu  und  belegt  es  selbst  mit  Beispielen, 

dals  es  sogar  in  der  gerichtlichen  Sprache  zuweilen  Leib 

Leben  bedeuten  liönne;  und  so  stehn  wir  nicht 

an, es  auch  hier  so  za  fassen;  so  wenig  als  wir  an  dem  lat 

jmdhkan^cajdiäle  dämm  Anstofii  nehmen,  weil  capui 

manchmal  ancfa  nur  anf  Bürger  -  oder  Familien- 

rechte ^eht 

1.  Fpjfag«  Jr9ki9logiquedanaVancienne  Etrurie  p»M.U  Dpt' 

iMr  Otrow,  eontmUer  aaiiifiie  de  8,  M.  le  rot  de  Pnum  ef«.  «I«. 

jivec  «eise  jrfinidbe«,  eontenant  une  mite  d'emtipUt^»  trouv^c$  par 

Vttuteur  M  eomervie»  dans  la  ffalerie  de  FZoreact»  traduit  de  Tof- 

Umand,  *ur  le  manueeript  in^dit  de  Vauteur^  par  M.  Byriee. 

Paris,  Merlin,  {lArotTt »  füM  de$  Auguttit,  1.  IBIS.  -  48  & 
im  klein  Folio» 

%  mtruH99  md  ä^r  arUni.   Fm  Ar.  D^rdw,  üUü  JUert 

JttirtikAMTw  H9idak9rg  18»  M  i.  B.  MoAr.  SS  8.  imgr,  8so. 

Bereits  im  Oktober  1827  hatte  Hr.  Dorow  in  einer 

nPesaro  in  Italien  erschienenen  Schrift  (s.  HeideÜK  Jhrb. 

ISn  nou  46)  anf  dBe  am  Chiosi  (dem  alten  Chisinm  in 

Etmrien)  entdeckten,  eigenthümlichen  Vasen  ans  schwar- 

zet  Erde  dofmerksam  g^emacht ,  welche  aufserdem  dafs 

sie  nicht  gebrannt,  sondern  an  Sonne  und  Luft  getrock- 

net sind,  durch  die  merkwürdigen  Darstellungen,  die  auf 

llineo  en  relief  aufgestampft  sind,  and  einen  oft  ganz 

orientalischen  OMrakter  srigen,  eine  anflUlende  Br- 
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scheioiiDg  sind.  Später  gab  Hr.  Dorow  nach  seiner  RücL-  . 

%ehr  «US  Italien  die  uster  Nro.  2.  bezeichnete^  Ueineie' 
Schrift  herans;  sie  aoltte  im  Allgemelnea  die  ApfoeH^ 

eamkeit  der  Gelehrten  auf  das  wichtige  nnd  noch  eo  we- 

nig gekannte  Land/ lenken ,  und  damit  einige  Angaben 

verbinden  über  die  reichen  Entdeckungen,  Molche  der 

Verf.  in  diesem  Lande  gemacht,  über  dessen  Altertlium 

bislier  ein  Dunkel  geherrscht,  das,  bei  dem  Ms^ngel 

1er  Literatur,  die  vielfachen  Hypothesen,  welche J^is  in 

die  neneate  Zeit  herab  ersoonen  worden  sind,  vergel|)l^ 

fivfzuhellen  sucKten.   Elier  werden  uns  E|pU|p<6lMin£m 

wie  die  hier  angeHihrien,  nähere  AofiRBhlllsiBe  QberS^i^ 

che,  Bildung,  Kunst  und  Religion  dieses  merkwürdig^ 

Volkes  zu  bringen  vermögen.  *  ' 

Der  Verf.  war  fo  glücklich,  durch  Nachgrabungen,  ' 

die  unter  seiner  Leitung  im  Frühjahr  1828  an  verschie* 

^  denen  Orten  des  alten  fitmriens  gemacht  wurden,  in  des 

Besitz  einer  Sammlung  von  600  —  600  altetnunschea 

Vasen,  Pateren  nnd  sonstigen  Denkmalen  alt  etmrischer 

Knnst  sn  gelangen,  die  fhells  mit  den  merkwQrdigsten 

Bildern  nnd  Sceuen,  theils  mit  Inschriften  aller  Art  be- 

deckt sind  ,  deren  Entsiffening  fast  eben  so  schwierig 

scheint,  als  die  der  Aegyptischen  Hieroglyphen,  mit 

welchen  sie  eine  auffallende  Aehnlichkeit  haben  (denn 

griecliisch  lassen  sich  diese  Inschriften  nicht  lesen;  8.  & 

2^)  ;  während  die  bUdlifihen  DaralelhuigaB  ons  gwi  10 

den^iüreiB  des  CMeirta-oder  aaf  dio  A^gyptisch^n  M 

zurtta^fllhren,  Griechenland  aber  mrflcktreteii  mA,  da 

wo  allein  der  Orient  uns  den  Schlüfsel  znr  Deutung  an 

die  Hand  geben  kann  (vergl.  z.  B.  S.  1.  O.}-  So  erklärt 

sich  hinreichend  <ler  Titel  der  zwar  kleinen,  aber  lesens^ 

werthen  Schrift,  die  fUr  die  Abstammung  der  Btnirier 

aus  dem  Orient  noch  manche  andere  Andeutung|Bp  iij|4 

Winke  enthält  £ia  ScUnftwort  des  berUunlen  tVoi^i 

•  v.aldsen  über  die  von  den  YeA  9iisa«meogebr«dil0 

Sammlung  hebt  das  Verdienst  dieser  Samoking  und  ̂ en 

Worth  dciselben  anf  eine  Weiae  hervor,  die,uivi^Abei:  Huf 
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Büflhirfbakiit  Lp  SMMta  MMMipali  ««ft.  JUImt  gr^Om 

tkmmhkng  g^nrilMr  Vmn  (hdM^S.  M)  kaan  mit  kd* 

nein  bestehenden  Museum  verglichen  werden,  indem  es 

eine  durchaus  neue  bisher  noch  unbekannte  Gattung  von 

Vasen  ist  —  Es  sind  die  ersten^  welche  man  nunmehr 

mit  Rechl  etrurisch  nea^a  kaan  und  die  an  Feinheit 

darUnH»  Kunst  der  Malereien  und  iSdlöaheit  der  For« 

nail  4iit>Biolai8€thea  Diahl  aacliMlfllwa  oari  diifoh  4m 

Maoiga  dar  loidiritlbMi  aiaaa  aahv  hahcta  Wettk  eribattaa 

«.  &  w.  —  Sa  wie  die  Saaiailung  jetai  besteht,  ertcheiat 

sie  als  ein  grofses  Ganze ,  als  eine  Lokalsammlung  der 

wichtigsten  etrurischeii  Kunstwerke»  wie  kein  Land,  keia 

Staat,  weder  in  Italien  noch  sonst  wo  sie  bis  jetzt  auf- 

auweisen  hat/^  Erhöht  wird  dieser  Werth  ourkich  durck 

die  Gewifshait,  dila  dKa  ga6ze  Sammlung  ads  aitEtruri- 

adbrn  Cbibam  tfmiai»  aad  NkhteFiamdarttgai,  ühokm 

flj^^ilera^  adar  VaiMbalMi  fareigemitaht  iük  Aadeta  Kttja«  , 

fiiche  AealseruDgan  tber  die  VarzügliellkmA  dieaar  deiik«^ 

würdigen  Reste  alt  -  etrurischer  Kunst,  die  für  iUter- 

liiuaiskoade  und  Mythologie  von  der  höchsten  Wichtig- 

kail aind,  mag  man  in  der  Schrift  selber  nachlesen.  Wir 

wandea  ans  dkskalb  m  der  aadaui  frMaarfUi  Sehrift  iuft 

na«  1,  welche  in  dkaer  kleineren  bereits  angek^odifl 

wwv  vad  davah  ihia»  VMdian  Uialt  aatlbhrHoliaiaaB»*: 

«khiavfitfdart.  i 

[^*'  Biesalhe  gibt  noa  aftaieNachrielit  über  die>on  daa» 

VerC  ualemommene  Reise  in  einige  Gegeadfen  des  altea 

jBimrieo«,  ia  weichen  zum  Theil  diese  merkwürdigea 

Funde  gemacht  worden  sind.  Da  diese  Gegenden,  Haupt- 

•ilaa  der  altcA  Etru«ker,  ia  oeuerea  Zeiten  wenig  besucbi 

mmi  mwg  gekannt  siad,  m  gewiüai,  auch  afagesohaii 

▼OH  dem  reio  archiolofisahaa  Uiteretfla»  dia  DmMmag 

dm  Vetf.  Boch  beeoaderen  Werth,  iadcan,aiidi  alles  Aa- 

'dare  genau  yerzeichnet  ist,  wai^lllr  den  Gelehrtea  wie 

fiir  den  Künstler  überhaupt  von  Interesse  an  diesen  Or* 

ten  seyn  kann. 

Die  Reise  gieng  ia  Geaellachaft  des  Hrn.  laghirami, 
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des  beluiMiten  Forschers  Etrurischer  Alterthömer,  nAk 

Ftorens  m  fiber  Sao  OiogrsBiii  nach  Terra  Nwrf  Ui^  dm^ 

80B  rardmlifif e  Form  in  dnem  linglichen  -Vitift*  nril 

'  acht  Thiram  «m  dem  III.  aad  11.  Jalirhiiliderlw«^« 

Verf.  auf  die  Vermathting  bringt,  es  habe  hier  ein  altes 

Lager  gestanden ,  m  ovon  vielleiclit  bei  näherer  Nachfoi^ 

schung  einzelne  Spuren  alter  Betestigungswerke  und  Stras- 

sen sich  würden  auffinden  lassen.  Durch  anmuthige  Ge- 

gend^B  uod  durch  ein  wohlbebautes  Land,  das  w\jer''eMi 

Gafien  aussiehi,,  eilte  der  Verf.  fiber  Castlglme  Fiore«l% 

dewco'alle  RiuienidB  hHklmi  romaalieeheB  Aueoehen  1»» 
ben,  nach  Cortona /des  i«f  einer bedeMteodea  AiAMie 

gelegen ,  von  fernher  mehr  einer  Masse  alter  Ruinen,  ab 

einer  Stadt  gleicht.  '        .r  . 

Mit  vieler  Sorgfalt  und  Genauigkeit  hat  der  Verf. 

Alles  aufgezeichnet,  was  diese  Stadl  in  jeder  Beziehung 

,  Merkwürdiges  für  Knnst  und  Wissansohaft  enth|^l,  ni||.. 

Alles  mit  schatsbaren  Bemerkungen  nnd  BrMmngiBi 

becleitel',  die  wir  Frennden  der  Knast  wie  RelBeiideay 
wilehe  diesen  Ort  besuehen,  insbesondere  iBmpfeUe» 

oWkäiten,  da  eine  Beschreibung  der  Stadt,  welche  an  Ort 

nnd  Stelle  verkauft  wird,  nicht  viel  mehr  enthält,  als  eine 

trockne  Nomenclatur  der  Klöster  und  Brüderschaften,  die 

seit  älterer  Zeit  hier  bestehen,  von  dem  aber,  was  eig^ent* 

lieh  hier  Merkwürdiges  sich  findet,  dnrcluuis  Nichts  an^ 

giebt  Die  für  eine  Stadt,  wie  Conouv  nklitjnibedei^ 

lende  Bibliothek,  die  wohl  noch  au  den  Zdten  der  Alnü^ 

denrie  von  Oertoaa  harrtthrt ,  zog  znerat  die  BKÄ« '  des 

Reisenden  anf  sich;  dann  die  damit  vereinigte  Sammlung' 

von  Alterthümern  ,  deren  Werth  indefs  weniger  in  der 

Zahl  der  aiitbewahrten  Gegenstände,  als  in  dem  iBnem 

Werth  eioz^er  Stftck^  b^eht  '    •  ̂   .i  A^^^^bt«/ 

(Der  Beicklu/§  folgt.) 

I 

I 
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iUeaeklu/t.J 

Mehrere    dieser  AlterthQmer   sind  zwar   io  dem 

Museum  Corionenae  und   in   dem   Miiseum  £$ru8~ 

cum  '  Ton  Gori    abgebildet,   aber    auf    eine  sehr 

unrichtige  Weise;    yon  andern  4Slilckra  haben  wir 

noch  Abjiildungen  su  erwarten.    Der  Verf.  durchgeht 

«lie  ganse  Sammlung ;  das  merkwflrdi|[8te  Stfick  in  Ab- 

sicht' auf  Mythologie  und  Kunst  erschien  ihm  eine  er- 

Mreislich  den  ältesten  Zeiten  ang^ehörende  Figur  aus  Bronze, 

welche  bahl  für  eine  Victoria,  baUl  für  eine  V^enus,  bald 

für  eine  Luna  ausgegeben  wird.  Es  ist  eine  beflügelte 

Figur,  auf  deren  Haupt- ein  Vogel  sitzt,  in  welchem  der 

Verf.  eine  Taube ,  und  aonach  in  der  Figur  selbst  eine 

Liebesgöttin  erkennen  möchte ,  welche  die  Etf urier  be- 

flügelt dkff^ellt.    Die  Flügel  selbst  gleichen  v\oUkonH^  • 

men  denen,  mit  welchen  man  Furien,  Genien,  u.  dgL 

auf  den  ältesten  Etrurischen  Urnen  dargestellt  sieht.  — 

In  andern  Bronzen,  welche  gleichfalls  hier  aufgefunden 

worden,  entdeckte  der  V^er£  eine  auffallende  Analogie  mit 

ähnlichen  Idolen,  welche  am  Rhein  und  in  dem  alten 

Gallien  entdeckt  wurden ;  zwei  derselben  waren  denen, 

welche  der  Verf.  su  Exterstein  in  Wes^alen  aufge* 

fiinden  und  in  seinen  Denkmalen  Germ,  und  Röra.  Vor- 

seit  In  den  Rheinisch  -  Westphäl.  Provinzen  auch  be- 

kannt gemacht  hat,  so  ähnlich,  dafs  man  sie  fast  für 

Werke  eines  und  desselben  Meisters  halten  möchte«  Aus« 

XXUl.  Jahiy.  %.  Heft.  45 

0 Digitized  by  Google 



Wg  Doniw,  Toyage  ArcbMogiqtte  ta»  Btniil«. 

§er  einigen  mystischeo  Spiegeln  eathill  die  ftuBmking 

noch  einige  merkwürdige  Thierbildungen  CHS  Breme 

(wie  denn  überhaupt  Etrurien  an  Darstellungen  der  Art 

sehr  reich  gewesen  zu  seyn  scheint),  viele  andere  Figu- 

ren aus  gebrannter  Erde,  gleichfalls  denen  sehr  ähnlich, 

welche  an  den  Ufern  des  Rheim  und  in  Gallien  entdeckt 

Worden  sind,  89mmtlich  aber,  wie  sorgfaltige  Priltag 

dem  Verf.  erwies,  den  •spftleren  Rdn|ischen  Perioden  an- 

'  gehören.  Selbü  mUer  den  Aeohennrnen  und^tete^ha* 

gen  von  Marmor,  Alabaster  und  gebrannter  Erde  find 

sich  Einiges  von  Belang. 

Was  von  Resten  cyclopischei'Mauern  sich  hier 

findet,  ist  weder  so  ausgedehnt,  noch  so  wohl  erhalten, 

als  die  ähnlichen  Mauern  bei  Fiesole;  es  sind  unge- 

lieure  Steinbldcke  in  Ifinglicher  und  viereckiger  Form, 

ohne  Mörtel  auf  einander  gehäuft  und  ohne  alle  Spur 

▼on  Thfirmeii.    Merkwürdiger  wur  dem  VeiC  ein  alt 

Etrurisches  Gewö(be,  %  S*-  södlich  von  der  Stadt-  ge- 

legen und  bei  den  Einwohnern  unter  dem  Namen  der 

Grotte  de^  Pythagoras  bekannt,  wahrscheinlich 

ein  alt  -  Etrurisches  Familiengrab ,  das  aus  gewaltigen 

Steinblöcken,  die  ohne  Mörtel  zusammengefugt  sind^ 

aufgerichtet  war  und  jetzt,  da  ein  Theil  zerstört  ist,  tou 

Oliven  beschattet  wird.    Manche  der  Steine  haben  eine 

lÄage  von  18  Pnfe! 

Als  reich  an  Kunstge<;enstfinden  Terschiedener  Art, 

namentlich  an  Griechischen  Kunstwerken  wird  die  Samm- 

lung des  Marquis  Venuli  unter  der  Direction  des  Kano- 

nikus Brunoni  angegeben.  Manche  Stucke  daraus  sind 

zwar  in  dem  Museum  Cortoneme  abgebildet,  aber 

auf  eine  so  ungenaue  Weise,  dafs  man  Mfthe  hat, 

sie  wieder  zu  erkennen.  In  dieser  8ammlun|f  sind 

niauche  denkwürdige  Reste  Strurischen  Alterthoms; 

'doeli  besteht  ihr  Hauptreichthum  ito  Griechischen  ge- 

malten Vasen  von  gebrannter  Erde,  in  den  verschieden- 

sten Formen  und  von  vorzuglicher  Schönheit.  Eine  an- 

dere Sammlung,  welche  für  die  reichste  Privatsammhing 
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Oorow,  Vo>4ge  Arch^ologique  daa«  Etrurie.  1Q1 

in  Etrurien  galt,  die  des  Hrn.  Corazzi  ist  für  1200Scudi 

an  den  König  von  Holland  verkauft  worden;  noch  befin- 

den sich  in  der  Wohnung  des  frühem  Fligenlhümers, 

zwei  zuiu  V  erkauf  stehende  Fenster  mit  herrlichen  Glas- 

malereien aus  der  ersten  Hälfte  des  IG.  Jahrhunderts. 

Sie  stellen  die  Geburt  Jesu  und  die  Anbetung  der  Ma> 

gier  dar. 

Unter  den  Kirchen  Cortona  s  ist  die  Cathedrale  reich 

an  Gemälden  von  Zignorelli ;  den  Alterthumsforscher  wird 

ein  antiker  Sarkophag,  angeblich  mit  den  Resten  des 

Römischen  Cotisuls  Flaminius,  mehr  interessiren.  Denn 

er  ist  mit  Reliefs  geschmückt,  die  als  Meisterstücke  der 

Kanst  gelten  können.  Auch  davon  hat  Gori  eine  Dar- 

stellung gegeben,  aber  die  Zeichnung  ist  durchaus  nicht 

correct  und  gi^bt  den  Character  des  Originals  keines- 

wegs getreu  wieder.  Diesem  herrlichen  Denkmal  alter 

Kunst  stellt  der  Verf.  an  die  Seite  ein  ähnliches  Kunst- 

werk des  Mittelalters,  das  Mausoleum  der  h.  Margaretha, 

in  der  nach  ihr  benannten  Kirche,  welche  zu  einem 

Franziskanerkloster  gehört,  das  fast  eine  Meile  von  der 

Stadt  auf  dem  Gipfel  eines  Berges  liegt  und  schon  seit 

dem  12.  Jahrhundert  genannt  wird.  Cypressen  umge- 

ben das  Kloster,  welches  nach  allen  Seiten  hin,  besonders 

auf  der  Seite  des  trasimenischen  See's  eine  herrliche  Aus- 
sicht darbietet  Das  Mausoleum  selber  ist  vom  schönsten 

Marmor,  muthmafslich  ein  Werk  des  Giovani  Pisano.  In 

der  Kirche  del  Giesu  sind  es  besonders  die  herrlichen 

Gemälde  von  Beato  Angelico  Fiesole,  welche,  wie  der 

Verf.  sich  ausdruckt,  allein  schon  die  Mühe  einer  Reise 

nach  Cortona  belohnen  Wir  ubergehen  die  übrigen 

Kirchen  um  auf  den  Bericht  des  Verf.  über  C  h  i  u  s  i  zu 

kommen. 

Durch  fruchtbare  Gefilde,  und  schöne  Eichenwälder 

führte  der  Weg  von  Cortona  nach  dem  durch  seinen 

Wein  berühmten  Montepulciano ,  und  von  da  nach 

Chiufli ,  in  dessen  Nähe  die  Gegend  einen  romantischen 

• 
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Charakter  annlmtiit   me  'Stadt  geibsl^die  «Inmhr  allein 

thGmliches  Aussehen  hat,  liegt  auf  einer- Aahöhc ,  aber 

in  sehr  freundlichen  Umgebungen  ;  an  den  Bewohnern 

rühmt  der  Verf.  Bildung  und  gefalliges  Wesen ,  beson- 

ders bei  den  Geistlichen ,  deren  zuvorkommendes  Wesea 

und  deren  Toteranz  gegen  Fremde  ihn  sehr  ansprach. 

Unter  ihn  zahlreichen  PrivataamnlnngM  von  Alter« 

Atoem  ani  Chinsttiird  Baenl  die  des  Hul  Bonoi  Ca- 

•noeini  angeführt,  welche  mehr  all  ▼iervig  Grrahel-' 

mahle  In  8tein,  und  mehr  als  fünfzig  in  gebrannter  Erde 

enthält,  aufserdem  eine  Menge  von  Vasen,  die  theils  be- 

malt, theils  von  schwarzer  Farbe  sind,  Bronze,  Schmuck- 

werk  verschiedener  Art  u.  dgl..  Alles  in  den  nächstea 

Umgebungen  gefunden.  Manche  unter  den  Sarkophafen 

■iod  durch  die  darauf  bemerkbaren  DarstelluDgen  oder 

dnreh  die  filniHachte  Inachriflen  fUr  Oeeehichte  nd 

Mythologie  nicht  ohne  tVichtigkeit;  ihre  GrMe  woehr 

fleh  sehr,  Ton  Einem  Fnik  bis  zo  sieben  Fafe.  Doch  ist 

der  Verf  geneigt ,  die  von  Marmor  und  Alabaster  einer 

späteren  Periode,  etwa  der  Römischen  Kaiser  Zeit,  zuzu- 

schreiben ,  weil  sie  Werken  dieser  Periode  sehr  ähnlich 

sind.  Die  daran  befindlichenBasreliefs  steifen  bald  KfimpfiB 

dar,  bald  Medusenhäupter,  bald  Blumen,  Opfer,,  oder 

mt  hesielien  sich  auf  den  Abschied,  den  ein  Sterhender 

roa  seiner  Familie  nimmt;  fast  überall  erblickt  man  den 

CharofT  oder  einen  bösen  Genius  an  der  zur  Unterwelt  fah- 

renden offnen  Pforte,  bald  mit  einem  Hammer  oder  Beil, 

bald  mit  einer  Keule  bewaffnet;  auch  die  Furien  felilen 

nicht;  wie  denn  überhaupt  die  Gegenwart  solcher  bösen 

Genien  ajlen  diesen  Denkmalen  einen  eigenihilmiichen 

Charakter  von  Traurigkeit  und  Melancholie  TorleiML 

Höchst  merkwürdig  ist  unter  Andern  die  Darstellwg^  et 

nes  Menschenopfers  anf  einem  solchen  steinernen  Satfc»- 

phage.  Die  Sarkophage  von  gebrannter  Erdo  sind  mel- 

^  stens  bemahit  und  mit  Inschriften  yer^hen,  gehören  auch, 

wie  wir  dem  Verf.  gern  glauben,  einer  älteren  Zeit  an. 

Die  Hauptfarben  sind  roth,  grau  und  geihi  besonders 
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itth.  Unter  den  darauf  befindlichen  Darstellungen  nennt 

der  Verf.  den  Kampf  des  Eteokles  und  Polynices,  oder 

Delphine  zwi<^clien  Lotusblumen  gemalt  auf  rojheu  Grund, 

oder  Gorgonenkopfe  mit  au.<^estreckter  Zunge  o.  dgl. 

Unieü^^iivk-Brohzen  und  MedaillDn  dieser  Sammlung  fand 

Hcfa  wettig  Mi8geseichnelei,  unter  den  irdenep  Vi- 

sen fielen    beeondere  swei  durch  ihre  mil  echwarsen 

Farben  anf  rothen  Grund  gemalten  Figuren  auf.  Die 

eiue  ist  besonders  merkwürdig  und  gehört  offenbar  der 

ältesten  Zeit  an  ;  sie  enthält  eine  Darstellung  der.  Geburt 

Minerven's,  w  iv  man  sie  wohl  auf  den  sogenannten  my- 

itif^)ie(lSpiegeln,  soitötaber  nicht  findet,  mehr  als  fünfzig 

Personen  ersclieineii  dabei  in  Thätigkeit  (vergl.  $.  17)« 

Niehl  minder  merkwürdig  sind  einige  freilich  eehr  be- 

fchidigte  BrncbsUIcke  von  Sculpiuren  auf  Tuff;  etwas 

GansefB  der  Art  hat  man  bis  jetat  noch  nicht  entdecl^en 

kfnnen. 

Aufser  einigen  in  dem  bischöflichen  Pallast  und  Gar- 

ten befindlichen  Alterthümern  rühmt  der  Verf  beson- 

ders den  Reichthum  an  geschnitieaea  Steinen  in  .der 

SaminluDg  des  Hrn.  Paolozzi;  diese  Sammlung,  die  weni- 

ger diyreh  die  grolse  Zahl  als  durch  die  Merkwürdige 

keit  der  Gegenstände  sich  ausBeiclinett  kann  als  eine 

reine  Lokal- Sammlung  und  in  dieser  Hinsicht  als  ein 

wahrer  Nationalschatz  betrachtet  werden.  Einige  Ge« 

genstände  sind  durch  Micali  bekannt  gemacht,  aber  so, 

dafs  sie  den  Originalien  durchaus  unähnlich  erscheinen!  ^ 

(Wir  bitten  überhaupt  sehr  zu  berücksichtrgen,  was  der 

Verf.  über  die  Mangelhaftigkeit  solcher  Darstellungen 

in  Micalis  Werke»  so  wie  in  einigen  andern  Werken  in 

«Mhreren  Orten  seiner  Schrift  bemerkt)  £b  zeigt  die 

Gegend  Ton  .Chiusi  einen  merkwürdigen  Reichthum  ig^ 

geschnittenen  Steinen,  die  meistens  nach  starken  Regen- 

güssen auf  oder  unter  dem  Boden  gefunden  werden.  Die 

angeführte  Sammlung  des  Paolozzi  enthält  deren  über 

aweüiunderi,  worunter  nicht  wenige  Scarabäen  (eine  dar- 

watar  mit  einer  merkwürdigen  Darst^lun^  des  phönici- 



» 

scliQn  Hercules —  vergl.  S.  22);  ähnliche  Sammlungen 

besitzen  die  meisten  Geistlirhen  de«  Orts,  namentlich  der 

Generalvi(  ar  Pasquini ,  die  Canonici  Carducci ,  Papi  Dnd 

Antonio  Mazetti  (der  eine  wichtige  Sammlung  voa 

Vttmn  in  schwarzer  Erde  besitzt);  die  reiche  Va- 

scnsammlaDg  des  Capitain  Tossi  hat  der  Verf.  §ich 

gebracht  -  
* 

Höchst  interessant  ist  die  Besdireibnng  des  ▼mnV'erf. 
untersuchten  alt  >  Etrnrischen  Grabgewölbes ,  etwa  drei 

Meilen  von  Chiusi ;  es  ist  aber  eben  so  wohl  durch  die 

ganze  Bauart ,  die  der  Verf.  nicht  genug  bewundern 

konnte ,  als  durch  die  darin  befindlichen,  mit  Sculptu- 

ren  bedeckten  Sarkophage  (es  sind  deren  an  acht)  höchst 

merkwQrdig.  Drei  andere  etwas  näher  bei  Chivü  in  ei- 

nem echönen  Bichenwald  entdeckte  GrabesstMea  TenKe- 

neo  gleidie  AnfmerkAimkeit,  eine  derselben  ik  beson- 

ders durch  die  herrlichen  Wandmalereien  höchst  merk* 

wQrdig;  der  Boden  war  mit  Trümmern  von  gemalten 

Vasen  u.  «Igl.  bedeckt.  Nun  erst  kommt  der  Verf.,  nach- 

dem er  noch  zuvor  Ober  einige  Figuren  ans  Tufstein  sich 

erklärt,  auf  die  Tielbesprochenen  schwarzen  Vasen ,  die 

allein  bei  Chiusi  grfonden  werden  und  zu  den  unbeswel- 

felt  fichten  nnd  ältesten  Denkmalen  Etrarischer  Kmist  ge- 

hören. Der  Verf.  war  so  glficklieh,  ehie  betritehtüche 

Anzahl  derselbl»n  ans  einem Pnnd'zo  acqnirlren,  der  kurz 

Tor  seiner  Ankunft  gemacht  worden  war.  Es  befand  sich 

darunter  auch  Mehreres  aus  Bronze,  insbesondere  ein 

merkwürdiger  mystischer  Spiegel,  der  auf  seiner  innern 

Fläche,  aofser  einem  reichen  Schmuck,  vier  Figuren, 

deren  Namen  an  den  Rand  oberhalb  inEtruriscIier Schrift 

beigeschrieben  sind,  in  merkwQrdigen  8telllingen  zeigt 

(a.  Tab.  XV).  Nooh  ist  wohl  kein  Ihnlidier  entdeckt 

worden^.man  mag  anf  die  meAwilrdfgen  Pfgmren  selbst 

oder  auf  den  Schmuck  und  die  schönen  Formen  sehen, 

welche  diesem  Rest  Etrur.  Alterthnms  einen  hohen  Werth 

beilegen.  Die  Entzifferungen  und  Deutungsversuche  meh- 

rerer Italienischer  Gelehrten ,  welche  der  Ver£  mittheiH, 
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I^mw,  Vojttge  iircll^tel•giqae  dana  Etrurie.  tXf 

icheineu  uns  weai^stens  noch  iiigbt  sicher  b«grÜQ<)£t  und 

iKiliässig. 

Die  aiisfrihrlichen  ErÖrterung'en  des  Verf.  S.  28  fL 

juber  die  beiuerkten  schwarzen  Vasen,  die  fast  hier  auf 

schlieAilich  gefunden  werden,  emplehien  wir  besonclerei 

AulmerlMinkeit  Dafs  diese  schwansen  Vasen  von  Ver-^ 

ichiedener  Gröfte  und  Form  weit  älter  sind,  als  die  nn- 

ter  dem  Namen  der  Eftruriscbeo  Vasen  gemeinhin  be- 

nannten (und  wie  ̂ ^chwerist  es  bei  eben  diesen,  ihreEtru- 

rische  Aeclilhtiitmit  Zuverlafsigkeit  nachzuweisen  !)  unter- 

leidet keinen  Zweifel.  Kein  Archäolog  hat  diese  Art  von 

Vasen  gekannt;  der  Verf.  erwartet  mit  Hecht  von  ihnei^ 

manche  Aufschlüsse  für  die  Kunde  des  alten  Etruriens  und 

hat  deahath  wo  es  nur  mof  lieb  war  dieselben  genau  ab- 

Belehnen  basen.  Sie  sind  wie  bemerkt,  meistentbeila  nicht 

am  Fener  gebraten,  sondern  an  Lnfit  und  Sonne  getrocb* 

net,  haben  auch  ihre  natürliche  Festigkeit  erhalten,  ob- 

«chon  sie  durch  langes  Liegen  unter  der  Erde  in  feuch- 

ten Grabkamniern  etwas  weich  geworden  sind  und  defs- 

halb  grofse  Vorsicht  nöthig  ist,  sie  nur  ndch  und  nach  der 

Xnft  auamisetzen, .  lun  ihnen  die  ursprflngliche  Härte  wie- 

.dermi#erachaiBren*  Aber  leider  hat  man  bisher  wenige 

Sorgfalt  nod  R&cksicht  angewendet  und  diesem  Ümstand 

ist  es  hauptsächlich  beieumessen,  dafs  diese  kostbaren  Re- 

meist  nur  zerbrochen  auf  uns  gekommen  sind.  Ihr 

Bruch  hat  eine  grau-schwarze  natürliche  Farbe ;  es  zeigt 

sich  (neben  vielem  Andern)  darin  besonders  eine  auffal- 

lende Verschiedenheit  von  andern  schwarzen  Griechischen 

Vaaen  aus  gebrannter  Erde,  deren  sich  mehrere  in  der 

♦Florontlnischen  Gallerie  befinden.  Der  Verf.  wünscht  mit 

-Recht  strenge  Ausscheidung  und  Trennung ;  was  hier 

auch  gar  nicht  schwer  ist 

In  verschiedenen  Formen  und  in  verschiedener  Grdlfeo 

erscheinen  diese  Vasen,  die  gröfslen  sind  zwei  F'ufs  hoch, 

die  übrigen  kleiner  und  zwar  in  allen  möglichen  Dimen- 

sionen (man  vergl.  die  beigefügten  Abbildungen);  wor- 

.dbar  der  Verf.      genauesten  Nachweisungeo  giebt.  Die 
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711  Dorow,  Vojfage  ArchM^gi^ue  «Um  Eiriiff« 

meisten  sind  mit  mythologischen  Darstellungpoli  ge- 

schmückt, so^ar  die  Ileukel  und  Heben;  als  die  merk- 

würdigsten bezeichnet  der  Verf.  in  dieser  Hinsicht  die 

Vasen  in  Keichform.  Haben  sie  Deckel ,  so  sind  diese 

Im -Ganzen  sehr  einfach;  seltener  bildet  ein  Mensdieli* 

köpf  den  Deckel  and  dann  scheint  denrelbe  einer  neue*- 

Ten  Periode  ansvgehdren.  Uebrigens  fierrscht  in*  den 
bildlichen  Darsiellungen  keine  grofee  Mannigfaltigkeit, 

sie  beziehen  sich  meist  auf  die  Mysterien ,  oder  auf  die 

Wanderung  der  Seele  in  das  finstere  Reich  des  Hades 

oder  anf  das  Todtengericht  in  der  Unterwelt;  auch  fehlt 

es  nicht  an  Thierbilfiungen,  die  aber  gleichfalls  eine  re- 

ligiöse Beziehung  erkennen  lassen,  wie  z.  B.  weibliche, 

geflOgelte  Sphinxe »  sowohl  sitzend  als.  anfrecht  stdiend, 

Tiger  (unter  Ihnen  auch  wohl  Priapen  n.  dgl.) ,  hntlMr, 

Hirsche,  Köpfe  Ton  Pferden  n.  dgl.,  auch  Gorgonee* 

hSupter  mit  ausgestrecker  Zunge,  eine  Chimäre,  deren 

Schweif  in  eine  Schlange  ausgeht  (womit  zugleich  die 

Aecbtheit  der  schönen  bronzenen  Chimäre  in  der  floren- 

tinischea  Gallerie ,  welche  bei  Vielen  für  restaurirt  galt, 

erwiesen  ist)  n.  A.  der  Art ,  was  wir  nicht  Alles  ttahm^ 

hallt  machen  kdnnen.  Wir  ilberlassen  die  niheta'  An« 

gaben  und  genaueren  Beschrdbungen  dem  eigenen  8tii- 

dinm ;  und  bemerken  nur  so  viel ,  dafs  alle  diese  Ge^ 

bilde  durchaus  nicht  als  Nachbildungen  von  Griechischen 

erscheinen,  dafs  sie  vielmehr  grofsentheils  nur  aus  orien- 

talischer Mythik  und  Symbolik  erklärt  und  verstanden 

werden  können  (vergl.  S.  41).  Darum  föllt  die  Behaup- 

tung ganz  weg ,  dafs  cliese  Vasen  zum  Privatgebraoch 

oder  KU  häuslichen  Zwecken  gedient  (es  wftre  in  derXhat 

auffidlend,  wenn  ein  grfindlicher  Renner  des  Alterthmna 

jetzt  noch  solche  Behauptungen  wagen  kdnnte  f).  Unser 

Verfasser  weist  sogar  die  physische  Unmöglichkeit 

nach,  indem  diese  Vasen,  weil  sie  nicht  am  Feuer  ge- 

brannt sind,  leicht  Feuchtigkeit  annehmen,  was  sie  zum 

häuslichen  und  täglichen  Gebrauch  ganz  unbrauchbar 

macht.   Selbst  die  schwarze  Farbe  aller  dieser  Geföfiie 
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Stimmt  mit  der  religiösen  Benekung  auf  Tod  uod  Tod^ 
tenfeier  fiberein. 

Von  Dliivm  kehrte  der  Verf.  wieder  Dtcli  CoHqiw 

mm  TM  Mer  mm  nacli  Areno  ihirch  die  reizendeft 

Gegenden  des  VaiChhmä  zu  gehen.  Ares»o  ist  |iel«» 

fach  beschrieben,  da  es  auf  der  grofsen  Route  nach  Rom 

liegt;  doch  fand  unser  Verf.  vieles  ganz  anders,  als  die 

Beschreibungen  angeben*)  Die  Stadt  bringt  nach  der 

Versicherung  unseres  Reisenden  einen  ganz  angenehmen 

Andruck  hervor,  da  sie  zu  den  wohl  gebaulettea  Stid* 

ten  Etrnriens  gehört,  den  Einwohnern,  die  von  eiMOi 

krifitigeii  Schlag  sind,  wirft  man  indefs  Bigotismns  yor. 

In  der  Kirche  San  Pieve  finden  sich  Spuren  eines  alten 

Tempels;  mehr  Beachtung  Terdient  die  Kirche  desFran* 

ciscaner  Klosters,  in  dessen  Bibliothek  sich  Vasari  s  Haupt- 

gemälde (23  Fufs  lang  und  etwa  halb  so  hoch)  findet^ 

von  ihm  selbst  als  Geschenk  seiner  Geburtsstadt  darge- 

bracht Die  Cathedraie  macht  sowohl  durch  ihr  Aeufse- 

m  (sie  ist  ein  altes ,  prächtiges  Gebande  in  Gothtschem 

Sfyl),  wie  durch  ihr  Inneres  einen  imposanten  Bindrack. 

BemeHcenswerfh  ist  noch  die  reiche  Sammhing  desRti- 

ter  Bacci  und  die  der  OflRentKchen  Bibliothek,  ans  wel- 

cher indefs  das  Bedeutendste  nach  Florenz  gebracht 

worden  ist. 

Noch  machen  wir  am  Schlufs  aufmerksam  auf  eine  S. 

26  in  der  Note  mitgetheilte  Vermuthung  des  Verfassers. 

Er  meint  nemlich  die  auf  einem  der  grofeen  Löwen. 

*)  Der  Verf.  theilt  bei  dieierGelep^cnheit mehrere  Berichtiganges  M 

Neigebaar's  bekannten  Handbuch  für  Reitende  mit,  daa  er 
äbriprns,  al«  das  beste  unter  dt  n  vorliandffien  ,  den  Fremden, 

welche  nach  Italien  gehen,  empfiehlt,  besonderH  wenn  in  einer 

neoen  Aatgabe  die  nüthigen  VerbeRnerungen  nnd  ZuHÜtze  ge- 

macht würden.  Namentlich  findet  der  Verf.  Alles,  was  das  Al- 

terthum angeht,  sehr  wohl  auneinander  gesetzt:  ,.mot«  il  faud- 

rait  ,  setzt  er'hinzu,  f/nc  h  respectable  auteur  vint  lui-m€me  en 

Italic :  il  verrait ,  que  cc  pays  ojfrc  aujow'd'hui  un  a*p<£ct  diffirtnt 

de  etlui,  gu*a  tut  a  donni.*'  (S.  48.)  ' 
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m  Venedig  beiadliolMa  Biiehea  Mgw  Btmiscb« 

Schriftzüge ,  also  weder  Griechische  BuGlwtabeo  nocli» 

wie  ein  Nordischer  Gelehrter  behaupten  wollte,  Runen! 

Der  Verf.  äufsert  die  Hoffnung,  einen  genauen  Abdruck 

die^psr  Chractere  zu  erhaitea«  iumI  daraus  seioe  Behaup- 

img  zu  bekräftigen. 

'  Die  MobMebn  foft  iwef efUirteo  lUbographiscfaea  T»- 

Uln  etellea  die  einaelBen  n«%e{«sdeBeu  nod  beawdcti 

metlFwirdigen  Gegeiwünde,  dem  in  dem  Tns4£rwil^ 

nung  geschieht,  dar;  sie  sind  als  eine  s^br  wUI^0aUDeDf 

«nd  schätzbare  Zugabe  zu  betrachten.  j 

niiliiili  mmd  potti$tk9  U^Unttmmfcf       J.  D.  Grie;   Mit  K.  H  ür- 

temh.  Privilegio.    Stultgai  t ,  F.  C  Löflund  und  Sokm,  1820.  gr.  ̂  

Bändche»  21»  6.   ZweUet  Bändektn  2U  S, 

Demeehland  erUk  hier  diie  Oedichtemoindung  einip  - 

Mannes,  der  an  der  Restauration  seiner  schönen  Literar 

'  tur  einen  grofsen  Antheil  hat.     In  Göthe's  und  Schiliers 

Umgang  gebildet,  mit  den  Brüdern  Schlegel  befreun- 

det«  half  er  der  MuUers|u:ache  die  Gestaii  geben ,  in 

der  sie  8dl  Jahrzehenden^  des  Werhseng  ist,  das  die 

Poesie  in  Unsend  Formen  ausprägt,  und  ihr  «nter  4er 

Hand  immer  neu  heranwachpender  Meister  jenen  Aalhor* 

Mb  der  8ch4nheit  Terleihl,  dnrch  den  sie  sidi  auf  den 

ersten  Blick  als  „das  Mädchen  aus  der  Fremde*'  anlcfin- 

digt.    Er  ist  nächst  A.  VV.  Schlegel  der  Schöpfer  unsrer 

Stanze  und  der  Mitbildner  aller  südlichen  Versmaafse. 

Was  auch  die  KritilL  der  neuesten  Zeit  an  seinen  lieber- 

Setzungen  im  Einaelnc^i  auszusetzen,  was  glQckliche  Ne- 

benbuhler besser  m  machen  finden  »6gen:  Gries  hat 

die  Bahn  gebrochen  mid  sie  lango.  uaerreiclit  bewan- 

^lli    Als  Uebersetaer  hat  er  vorgelenehtet,  ala  Oiaffloal* 

dichter  hat  er  unsers  Wissens  nie  vorleuchten  'wollen. 

Auch  giebt  er  diese  Sammlung,  deren  Dritthetl  noch  dazu 

Uebersetzungen  bilden ,    mit  grofser  Anspruchioeigkeii 

ins  Publicum.    Sein  schönes  Vorwort  sagt: 
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GHea  CMichte  und  UH»ei«etsuogeii; 

Bi 

'  Gcnotsco  meiner  ftchönftlen  Standftn «  • 
.  Die  jenen  KrählingstnHiiii  beseelt, 

Fiir  Eocli  ward  die«er  Kranz  gewunden, 

Viid  Lirir  erg-Unzc ,  wan  ihm  frhlt. 

Ihr  Anilurn  —  o  verxeiht  dem  DichU'r, 
Terseiht  Ihm  «einer  Trinne  GlAck  I 

Und  wenn  ihr  könnt,  gettrenfre  Ritihler» 

Haft  eure  Jugend  euch  surück 

Nach  des  Ref.  Ueherzeng^ung  hat  das  Piihlicum  ,  iirthei- 

lendes  und  geniefsendes,  dem  Verf.  nicht  zu  verzei- 

hen, sondern  zu  danken.  Um  aber  dieses  mit  Red- 

nchkek  zu  könneo,  wird  der  Leser  dieOri^MJgedichte 

der  Sammlung  \m  zwei  HM|rilli6tle  flcheiden;  den  einea 

Theil  wird  er  nis  Spraohstttdien  befruchten;  m 

dieM  wird  er  nichl  den  Anspruch  machen,  welchen  matt 

an  telbaUdlndige  lyrische  CSecHchte  der  Gegenwart  en 

machen  berechtigt  ist;  aber  der  Mann,  in  dessen  mei- 

sterhaften Uebertragungen  fremder  Poesie  viele  von  uns 

Jüngeren  fruchtbare  Studien  gemacht  haben ,  hat  wohl 

das  Recht,  dem  Nachwuchs  auch  seine  eigenen  Studien 

0ii(zutheiIen.  In  dem  andern  HanpUhelle  der  Ssaamlnnig 

trhtt  er  die  BigenthAmliGhlieil  des  Anton ,  «rfoen  pef^ 

•teSdien  Bichtercharaliter  snchea  «ad  nach  findea,  and 

diesen  gewifs  liebgewinnen. 

Was  jene  Sprachstudien,  wie  wir  sie  nennen, 

betrifft ,  so  gehören  dazu  besomiers  die  erzählenden  Ge- 

dichte Phae  ton,  Niobe,  die  Da  na i den,  in  welchen 

Gries  (schon  im  Jahre  1797,  also  im  22sten  Lebens- 

Jahre)  die  Form  der  Schiller'schen  und  Schlegel'schen 

Balladen  ̂ namentlich  des  Arien)  nach-  und  fortzubil- 

dea  sich  bemthl,  und  die  auch  wirklich  in  Beaiehaog 

aaf  den  WoMhwt  aar  von  denjenigen  der  aeaestea  Mdi« 

fer  and  der  neuesten  Gedichte  des  Verf.  setbsl  MeHsof« 

fen  werden,  welche  sich  auch  in  den  Vocalen  der  Reime 

für  das  Ohr  (und  oft  sogar  fehlerhafter  Weise  Hir  das 

Auge)  der  gröfsten  Reinheit  befleifsen.  Man  yergleiche 

aie.  die  Niobe  (L  8.  15.). 

Die  heitere  Pracht  des  Ausdruclfs  in  den  petttsdhea 

Braihlangen  maft  sich  freilich  var  dreilkig  Jahren  glla- 

aender  aafl|^eaaaiaieB  haben,  als  jelat,.wa  aadi  dilescP 
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Form  .Iheilt  •▼m  Takttle;  wIrUiell  oodi  weMtr  ̂ efUhrt , 

tfiailf  durch  'Modle  Nachahimingf  auf  eine  widerliche - 

Weise  fiberhoten  M'orden  ist.  Haben  doch  manche  Bal- 

laden Schillers  dasselbe  Schicksal  gehabt,  und  sind  voo 

den  Kritikern  nur  um  schlechter^Nachahmimgea  willen 
▼erkannl  wor<len. 

Damit  ̂ oll  keineswegs  gesagt  Sejn,  da&die  äufsers 

Form,  die  sich  in  kumiftrelcher  Oeslaliattg  des  Vmt* 

maaftes  md*  melcdiscber  Behaadhuif  der  Sprache  offeiH 
ban,  «aabhingig  wom  Gehalte  ud  tgo  der  iaiiers 

Form  (d.  h.  voo  der  harmonischen  Gliederung)  eines  Ge- 

dichtes, an  und  für  fiich  einen  poetischen  Werth  be- 

gründe; aber  es  wäre  doch  höchst  ung;erecht,  dasjenige, 

was  zu  einer  Zeit  geschaffen  worden  ist,  wo  es  galt,  aa 

die  Stelle  der  Formlosigkeit,  oder  der  gemeiasiea,  du- 

lakterlosesten  Form  edk  vad  würdige  Hsltiiag  so  selaeB 

aad  ia  BeaiehuBg  aaC  Versmaafii  aod  Rhythmus  donml 

Begela  darch  slreage  Anweodang  gehend  zu  machen, 

—  dieses  jetst  mit  geistlos  fortgesetzten  Spielereien  der 
Versekunst  ̂   an  \velchen  freilich  unser  Jahrhundert  einen 

entsetzlichen ,  sich  immer  vermehrenden  V  orrath  besilat^ 

in  eine  Reihe  zu  setzen. 

Auch  sind  die  Jugendgedichte  nnsers  Verfassers ,  die 

wir  Toraagsweise  mit  dem  Namen  Studien  bezeichnel  lia- 

boB,  in  so  fern  gewifs  keine  blas  formelle  KmistUbniigen^ 

als  der  Verf.  wirUich  von  dem  Stoffe  ̂   der  sie  geschaffea 

hat,  begeistert  war,  und  wenn  ein  Gedicht  auch  nicht 

deuHStempel  überlegener  Phantasie  und  ganz  eigenthQm- 

liehen  Gefühls  an  sich  trä^t,  so  läfst  sich  doch  in  jedem 

Liede,  das  von  wahrer  Liebe  zu  seinem  Stoffe  eingegeben 

ist,  einö- gewisse  Wärme  nicht  verkennen,  durch  wdclia 

es.  sich  Too  allen  herslosen  Tüadeleiaa  mit  der  Form  wo* 

saatlieh  untemcheidel.  ,  Diese  Wlirmo  aber  ist  in  4ob 

maistan  Zeit-  mid  Uamtandsliedara  des  Ver£  in  Jm^mbi 

Glrade  Torhanden.  Man  1ese.„die  Njrmphe  Manto  an 

den  Eroberer  von  Mantua  119T." 

Und  mit  welchem  edlen  Muthe,  der  nur  ein  Kind 

der  Begeisterung  sejra  kann,  singt  der  JOogling»  im  Na- 
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Griea  Gediclite  und  UekMMKUBfeii.  %lt 

nien  seiner  Jenensischen  Mitschüler,  seinem  Lehrer 

Fichte,  in  dem  für  diesen  verhängnifsvollea  Jahre 

1109!  Weno  auch  die  Form  in  diesem  und  dem  nächst 

vorher  angezogenen  Gedichte  ein  Nachklang  Ramler'^ 

•eiMT  Odenpoesien  ist,  so  schlägt  doch  durch  alle  StrgK 

phoB  des  lefitern  Liede§  eine  eigenthilmliche  Begewte^ 

rmf ,  vom  eMm  Stoffe  aDfefeehi,  die  Boeli  auf  den  he«* 

Hgen  Tag  auch  des  Lesers  Hen  ealflinml 

Auch  aus  dem  Kreise  der  Freundschaft  und  Jagend^ 

liebe  ist  so  manches  Lied  zu  lesen ,  fhs  nicht  nur  schöne 

Sivdie  ist,  sondern  einen  absoluten  Werth  hat.  Wie 

warm  and  iicht  ist  der  „Abschied''  l.  a  103  £  und  be- 

sndcro  dessen  Schinfs:  * 

Reitve  denn  der  Flathea  Maeht 

Von  dem  thenrrn  Oft« 

Wo  zum  Lrben  ich  erwaefll. 

In  deo  Strom  mich  fort ! 

Reime  mich  ,  vom  Stmii  cmslf 

In  die  öde  Welt, 
 * 

Wo  kein  Ucrs  mir  liebend  schUgt, 

Wo  kein  Freand  «ich  b&lt.  ^ 

Ewig  schwebt  das  hohe  Bild, 
Das  meia  Herz  erkohr, 

Daiiii  dan  wechselnde  GoAM 

Hell  nod  fein  mir  vor. 

Ewig !  bis  zum  dunkola  Sirtm   .  . 
Mir  die  Parze  winkt. 

Und  das  luftige  Phantom 
 ' 

MeiBM  LebwM  tiakt 

Unter  die  der  Form  nach  vollendetsten  Gedichte, 

die  zugleich  reich  an  Gcdankeninhalt  sind,  gehört  die 

^ZoeifDUOg  der  Uebersetflsuog  des  Ariost  an  Carl  
Augus!, 

Orofthefsog  Ton  Weinrnr'«  (Th.  L  8. 152  f.),  die  tob 

gans  nesem  Dfttam  ist  Wir  heben  aar  die  Strophe  ans*, 

die  Weimars  goldne  Zeit  so  herrlich  schildert: 

Da  reihten  sich,  vereint  durch  schöne  Bande, 

Die  Heiden  des  Gesangs  um  Deinen  Thron, 

UmI  vm  4er  Ilm  klancreieliMn  FelMMtrande 

Durch  Deutschland,  durch  Europa  dranfic  ihr  Ton. 

Schon  manche  schwanden  we^^  vom  Erdenlande» 

•    Doch  ihrer  Lieder  Hall  ist  nicht  entflohn ;  • 

üai  Einer  lebt,  und  wie  Ter  fnnfklc  Jahren 

Sataiekt  leia  Iite«  aoeh  hsnf  «nsihl^  MesMn^ 
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ll#cb  bUden  die  MgpMirtoB'Iiaier  «Mhr  uir  ihn 

Uebergaog  Mm  den  fornelieMa  Schauetttckea  kvoslfoUar 

Metrik  (z.  B.  den  Sooettea)  zu  dea  eigentlicheii  Erze■|^> 

nissen  der  Gemüthspoesie  des  Verfassers.  Diese  sLud 

nach  der  Ueberzeugung  des  Ref.  mehr  in  den  scherz- 

hafte Q  Gedichten  des  Verfassers,  als  ia  den  erhabeoea 

Bod  seotiinentaleu  zu  suchen.  Hier  bege|;iiet  um  jeiMS 

Jiebenswürdige  JLftohelu  des  giUiiiiUhigen  Spa(se«,  der 

dm  Detttache«  m  woU  kleidely  iuhI  dm  die  bittert»  Iro- 

mm  mtA  der  «oliiDeff&Uch  leelieade  Huiner,  m  hemchiiul 

mm  in  der  fleetacfaen  Literatur  geworden  sind,  doch  m 

wenige  aus  dieser  verdrängen  werden^  als  aus  uuseroi 

Natioualcharakter.  Aus  der  .ansehnlichen  Zaiil  dieser 

anspruchslosen  und  eben  dadurch  so  ansprechenden 

Soherzgedichte  heben  wir  besonders  zwei  hervor,  welche 

MS  mit  dem  Charakter  des  Dichters  auf  den  ersten  Blick 

n  befrevndeo  geeignet  sind ,  und  uns  in  ihm,  —  ohne 

dafis  sie  irgend  eine  unmittelbar  sittliche  Beziehung  hü- 

ten —  doch  sogleich  den  Inedera  Mnnii  ohne  Falsch 

ahnen  lassen;  denn  so  sorglos  singt  nur,  wer  gut  isC 

Das  eine  Lied  heifst  Calderon  und  die  Buchhänd- 

ler (Th.  II.  S.  49  ff.J.  Ree.  erinnert  sich,  dasselbe 

handschriftÜch  schon  vor  fünfzehn  Jahren  mit  herzlicher 

Lust  gelesen  zu  haben.  Der  Dichter  geht  darin  mit  sei- 

nem  Calderon  hausiren  und  bietet  ihn  alien  mdgiichai 

Buchhändlern  an,  die  ihn  abweisen  und  nun  ton  des 

Dldiisrs  unschiildiger  Rache  su  iufterst  possirlicfaen  End- 

reimen benutzt  werdeo,  wovon  hier  einige  zur  Probe 

iUgen: 

*  leb  ffing  socrst  an  [Fronilim]|  ' Der  aber  •ag:te:  Komm  man 

Mir  nicht  mit  solchem  Plunder!  | 

Dm  liegt  wl#  Blei  feCsmider 
Der  Tamo  zwar  ginj;  leidlich; 

Doch  da«  l»i-theiir*  ich  eidUcIli 
Ich  bin  mit  Ariosten 

Noek  aieht  «rf  mstme  Vmkm. 

Nan  naadi'  ich  mich  an  —  —  [Hitsislf  , 
Doeh  der  Tereetate  «pitsig  t  ' 
Das  spanische  Theater 

Mag  weder  Und  aeeh  Kater. 
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Bilm  fteütiH  wmi  lliiinfcmige». 

Helft  iliiB  4«Mh  eioe  kleiae 

Fnrfspfziin^  auf  die  Beine, 

Den  Schaden  zu  vergüten  , 

^  S<»nBt  ' —  qiag  euch  Gott  behüten  I 

Vom  Hufen  heiiich  und  heifchec 

Rief  ich  um  Trost  zu  —  —  [melMsller]. 
Doch  der,  mit  «tolzem  WeMft«. 

Schickt"^  ohne  sie  m  lesen ^ 
Zurück  die  ManuNcripte, 

Woran  er  schwerlich  nip^e^ 
Am  AfufNern  dieser  Güter  . 

Roch  er  die  Ladenliütcr. 
m 

Nun  ist  lein  ̂ IriiKch  noch  Gott  da^ 

Der  helfen  kann,  als  j^CoUaJ.  . 
NinoBt  der  den  Caldcron  nicht«  , 
So  wird  mein  lieber  Sohn  nicht  • 

Dni  Tageslicht  orwerbea 

Und  ungeboren  sterben.  — 
Doch  —  WM  nrtr  Tnnt  erntittolt : 

«tivbt  mm'ah  ■nbekrittoU. 

Das  andere  Gedicht  voll  des  harmlosesten  Scherzes  ist 

^«Zurn  Geburtstage  einer  reisenden  Freundin*'  betitelt, 

und  stellt  eioe  Vergleichung  zwischen  der  magern , 

Thüringischen  Jenenserkost  und  der  fetten  Kost  am 

Rheine  An.  Die  Th&ringische  Genügsamkeit  vm  schon 

im  Mittelalter  bekannt,  wie  folgende  Verse  bezeugen: 

Halec  amtani  Thoringio  ent  bene  gntnni, 

B«  mI*  «aplu  faelaat  4iU  fercal«  faiaqav. 

So  singt  ̂ enn  iler  gntoiAlhig  liodMIe  Dichter  ¥o»  seih 

nem  Aufenthalt  in  Jena : 

Hatt'  ich  doch  den  Gott  der  Sonae 
Mir  erwählt  zum  Speisewirth  ! 

Da  mbta,  dach^  Ich,  Freod*  and  Womie,  .  . 
Docn  wia  hmb*  icn  mlcli  gairrtl  a.  w. 

Inzwischen  findet  die  reisende  Freundin  im  üppigen 

Rheialiiale  andera  Zeitvertreib ,  den  sie  gehörig  genio»* 

•aa  soll  f  ehe  sie  tm  dea  Hiringsköpfen  surjOckk^l^rt. 

Aafeer  diesen  zwei  Tortrenichen  Gediditen  k^mrten 

wir  noch ,  wenn  der  Raum  es  erlaubte ,  viele  Proben 

des  ächten,  von  keinem  Aerger  verkümmerten  Scherzes 

anführen.  Man  vergleiche  z.B.  das  Lied  von  dem  drol- 

ligen Burschenleben  ^  das  der  Philister  noch  einmal  sn 

Heidelberg  kostet  (II.  S.  25.)^  in  weichem  er  gegen 

die  Alltagawelt  spricht 

•tt 
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In  dea  UebersetzungeU)  «wtiche  den  gröfsarn 

^  Theil  cIm  sweitoB  Bandes  eioaehmea,  wird  Jeder,  der 

GM^genheit  hat,  sie  mit  denOrigioalieo  wa  vergleichea, 

deo  Meister  erkennen,  dem  es  gelingt ,  die  mannif • 

faltigsten  Töne  wiederzugeben.  Die  vierzehn  Son ette 

aas  Petrarch  haben  den  geistigen  Hauch  des  Originals 

ganz  beibehalten  und  geben  ihren  Wohllaut  in  dein  sprö- 

den Stoffe  der  deutschen  Sprache  zur  Bewunderung  wie* 

der.  Von  den  übrigen  Sonetten  zeichnen  wir  das  Leo- 

nardo da  Vinel's  ans,  die  einsigo  •  Poesie  dieses 
grofiMo  Malen ,  diefvf  ans  gekommen  ist  Nacb  den 

von  Grfes  den  Uelimettnngen  beigt  gelMoen  Noten  «dsli- 

ren  drei  Uebersetsnngen  Jen  es  Sonetts ,  von  A.W.Schle- 

gel, von  dem  ehemal.  Göttingischen  Professor  iMeyer, 

und  vom  Grafen  von  Benzel-Sternau;  G ries  hatte 

nur  die  letztere  gelesen.  Das  Sonett  behandelt  mit  grofs- 

artiger  Einfalt  die  drei  Wahrheiten:  Bannst  di^  dein 

.  Wollen  nicht,  dein  Können  wolle.  —  Nicht  immer  wol:^ 

lfm  darf  -der  Mensch  sein  Können.  —  Da  mnfst  dein 

Wollen  nach  dem  Sollen  messen.^'  Die  Uebersetsnng  ist 

auch  hier  so ,  als  lese  man  ein  Original.  Eine  andere  Sei* 

fenheit  sind  die  zwei  Gedichte  von  Macchiavell  (IL 

S.  170. 171.),  die  jedoch  keinen  hohen  poetischen  Werth 

haben.  Mit  Rührung  wird  man  auch  Vincenzo's  da 
Filicaja  (Senators  von  Florenz ,  geb.  1642,  gest.  1101) 

Sonett  auf  Italien  lesen.  Dieser  Mann  hatte;  sn  Ende  des 

debnehnten  Jahrhunderls,  ein  so  lebhaftes  C(efflhl  von 

seines  Vaterlands  Erniedrigung,  „dafs  er  die  Spenden 

mtseeliger  Schönheit  beklagt,  die  der  Himmel  auf  seine 

Auen  gofs,  und  die  ihm  als  Mitgift  Leid  ohn'  Ende  ge- 
bracht haben  ,  das  klar  ob  seinen  Brauen  geschrieben 

steht!    O  dafs  er  es  minder  schön  und  st&rker 

sidiaate.   Denn  jetit  sieht  er  es  •     .  r 
.  .» 

<—  —  mit  fremSor  Wehr  oaitop«>n , 

Krieg  falwM  daröh  den  Arm  ausländischer  Stivilttr, 

SteU,  tlegend  und  baaicgt»  in'«  Jock  gebagm* 

iDer  a€§€hluf9  /•Igt} 

Digitized  by  Googl 



N.  46«'        '  4830. 

Heidelberger 

Jahrbücher  der  Literatur. 

QrieB  Gediehie  und  UebmeiMungen. 

(BeiekVu/gf) 
«••#1  '  0  ^ 

V^Ai  dMi  ?Mfliff  ̂ Mfleni  kMMtdloB  Miltficiliiiig^en  mmk 

neu  ißrtr  nur  tunr  noch  das  60  liebliche  und  so  melodisch 

wiedergegebene  Lied :  Die  Schäferin  von  Aogelo  Po- 

liziano,  dem  berühmten  Philologen ,  Rechtsgelehrten 

Md  Dichter  (geb.  1454,  gest  141^),  einem  Freunde 

Lorenzeiis  T€ii  Medicis. 

Von  grMeren  BrachstAcken  ist  mitgefheilt :  der 

frafeeMo  rgant  tob  Luigi  Pule!  (yod  Floreiiz,  geb. 

481 ,  fosi  1487) ,  ebeoMfs  ef Rem  Freunde  des  grofeen 

liorenz  von  Medicis.  Morgan t,  von  welchem  sein 

Rittergedicht  in  acht  und  zwanzig  Gesängen  den  Namen 

trägt,  ist  ein  heidnischer  Riese,  den  Roland  (der  eigent-' 

lache  Held  des  Gedichts)  bekehrt  und  zu  seinem  Waffen^ 

iwlUbr  macht ,  wie  gleich  im  ersten  hier  mitgetkeilten 

Oesunge  Wrinhtei  kC  Der  Stofi  des  Gedichts ,  wahr- 

MheWBch  der  Chreofk  des  labellnften  Tnrpin  eninenii- 

Men ,  ist  die  Geschichte  Karls  d.  Gr.  und  seiner  Paladine» 

Veber  Pulci*s  Dichtercharaktei:  spricht  Gries  ausfuhrr 
Üch  und  belehrend  S.  263  ff. 

Das  andere  grölsere  Fragment  ist  ein  Gesang  ans 

AJessandro  Tassoni*«  (geb.  zu  Modena  1565,  gest 
Mi6)  &#rMimteni  GediclUe:  der  geranbte  Sinter, 

«hr  nrsleii  rcni  Iwnischea  Epopöe  der  neners  ZeM. 

Her  nitgetUlte  Gesang  enthill  fast  die  einnigB  Ar 

sich  verständliche  Epoche  des  Gedichts  (vgL  die  No|e 

S.  267  f.).  :  . 

XXIU.  Jaluy.  1.  Heft.  46  » 
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TtH'  A.  Pauly  Materialien  für  lateto.  Stjlüban^o.  fi 

Den  Schlufs  der  vortrefflichen  Uebersetzungen  machen 

einige  Epigramme  ans  dem  Spanischen  des  Quevedo 

«nd  einige  Lieder  aus  dem  All-Fraozösis^hen. 

Bie  €MicblMDn|luiir  ist  YOiijdeiV  Verleg^,  ̂ ettral^^ 
stkndig  aiisgestaäel^  nna  der  zweite  B4na  Vbö  Hc&n  Vicl^ 

ter  mit  dem  bescheidenen  Motto  begleitet,  das  gewift 

lintockend  ist,  ohne  es  seyn  «irWöttOTT"  
™* 

„Wem  meiner  Lieder  Erniit  niinfällt, 

Vielleicht  daf«  ihn  meia  Sehers  ergelatt; 

Und  wer  vom  Eifr'nen  wenig  halt, 
Dar  halte  aiek  an's  Uabaraetsto !  ** 

Uns  misfällt  nicht  der  Ernst  des  kunstvollen  Dichters, 

ttos  ergelzt  sein  liebeiföwiifldig^  S^O;h«^l^|lY  .und  an  sein 

Uelielraetztes  hatten  wir  vns,.  ifi#  fMiH  Btpitwnlilin^ 

•Nil  von  |ih«ff  flMP  g^km  .h^: 

G,  Schwab. 

•       -  > 

MmiMrialien  für  lateini9€ht  Stilübungen  in  den  hohem  Clau- 

sen der  Gymnaiien  und  h^ceen  von  August  Pauly.  Erttf 

Lieferun  fr.     Stuttgart^  f  erlag  der  J.  B.  MetzUr^ichen  Huck"' 

handlung.  1890.    X  und  166  6.   ÖO  Jtr.  '  * *  •  •  .  • 
.  ..» 

Nur  mit  dem  raschen  Verbrauche  von  Stoff  will  der 

Verfasser  entschuldigt  seyn;  flaf«     miteioer)  Isunichat 

liiir  für  ̂ üe  Schaler  besthmiit  g^di^n ,  (Sdramlim^ 

bM^retfffirift,  Weic^he      bdufthten  «lii^pC^^ 

«nd^iAMNitng  g^lefolit,  imd  kMA  tift  sMclMr  «iKrl 

bMdM  il^erd^n  soll,  ̂ ie  me  Ztfnipt  ata  IMlMsstB  deir 

Vorrede  zur  zweiten  Auflage  seiner  Aufgaben  anrälb. 

©er  8toff ,  gröfstentheils  dem  Kreise  der  Gytnna^jifl^lstu- 

•Meo  geh<$rend ,  ist  theüs  aus  den  Schriften  bewährter 

neuerer  Lati nisten  geliMnmen  (Wie  ditss  atich  sehten 

der  Crenfcer^scheU  OireMomiifliie  ^esohdMi  >Wel«to 

llehttar  der  2hm|rt*achMi  äts  Mttster  Vtfy^felW^lm^ 

dachten  Stofi  auf,  ohne  übrigens  die  Wahrheit  der  ycmi 
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Zsmpt  dagegen  gemachten  EiaweDdung  zu  verlieiiiten.  • 

Bei  dergleichen  IStücketi  giebt  er  in  den  UQlergelegieHi 

Phrasen  na tö dich  diejeaii^eo ,  die  ihm  nacb  seiner  hffrt 

sieht  di«  bwian  •Cheines ^  und  besciwii«!  vob.  fikrigcofyt 

cMi  d|ac  «vftlmM  hthtnr  vMWebft  M  iMockm  Melleil. 

Ari^giiBMMtaeres  mrde  anflhwl»»  hipiie».    Die  Mmn: 

L^Disteu ,  «ue  deoto  «r  aiMpfte ,  sind  Maooliius,  Ma- 

reius,  Sigoniu»,  Lagomareini,  Bentley,  Wittenbach, 

F.  A.  Wolf,  Eichstädt.    Diese  nennt  er  jedoch  nur  im- 

Allgemeinen,  und  giebt  nicht,  wie  Creuser  undZumpt, 

fiher  jedem  Sükke  die  S^^lle  «n ,  wo  ea  zu  finden  iti 

wnnthttck  n  ̂ MifthrikMlie  tm  ««üao  der  SohUar-M 

^mhMani;  oder  Midi  m  ▼erhMe««  lUk  m  uimm- 

«D  indiistridser  Gelehrter ,  zu  Nutz  vnd  FremmtiD  der. 

Trägheit,  die  lateinischen  Texte  abdrucken  liefs :  wo- 

durch übrigens  jenes  Buch  unserer  Ansicht  nach  doch 

Dicht  seine  Anwendbarkeil  für  den  Lehrer,  der  die 

Seche  recht  aiMHigehen  weifs,  verlorea  hat.  Oooh  be-^ 

iMchtea  m  das  vorUegeede  Beob»  und  fregeo  wir  w»i 

eb  es  geeigaet  seh««!,  dsft  ShMok  m  enekheiiy  äUnr 

sMi  4&t  Ver£  Torgeseteft  hei;  ee  Ukmeo  wir  «idii  tje- 

dete  als  bejahend  dsraof  antworten.  Der  Inhalt  ist 

dorchgängig  interessant  und  zweckmäfslg ;  der  deutsche 

Ausdruck  eigenthümlich  genug,  um  aui  d^  ri  wesent- 

lichen Unteeselued  der  Deek-  und  Au^fas6utl<;^.weise  bet-^ 

der  SfieohtB  enftneAsnin  zu  machen  und  hinzuweisen. 

Bill  Mtiigdiigte  Ptae^  hik  des  rechte  Meeft 

MbilMlm  jbiTteL  «od  Zeweidg,  and  im  Qtanm  kun 

Iis  iü  tengnifs^  deA  eie  ireCeed  Oed  riohtig  sey ,  oicm 

versagt  werden.  Dieses  mit  Ueberzeugung  ausgespro- 

chene Urtheii  schliefst  iudesseii  die  Bemerkung  nicht 

aee,  dafs  der  Ref.  zuweilen  den  Deulscheu  Ausdruck 

deiA  urtpcfii^üehJUaieiiiischeQ,  und  umgekehrt  dc«a.La- 

teiaischeii  dem  ursprangUcli  Deutsch  gedachten  «iaht 

gM  eritapeMheod  gefoMteii  bebe;  deft  et  die  ̂ lepMmnite 

imnhw  dv  fllellea  aeBüer-  eeeero.  Litie«|teii»«wi  9er 

hafo  der  J^rer  gewfteseht  hifle;  dafe  er  in  der  Bei? 
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mfibnog,  ursprfinglich  g^anz  Deutsch  gedachten  Stoff 

und  moderne  Gedanken  ins  Lateinische  zu  übertragen,, 

zwar  allerdings,  durch   das  Ringen  nach  Annäherung 

Ml  klassische  Latiaität,  etwas  wahrhaft  Bildendes  finde: 

dafs  aber  dies  Ar  aHrkliche  Bildung  eines  schönen  (nicht 

künstlkliea,  sMideni  sttlllifioheii)  LaleitmdMB  filüv 

arieliC  so  vt^  wirke,  ab  wem-  der  Lriirer  -den  vorge- 

flohrltlenen  flchliler  auf  nnabllSBiges  Studium  des  Cicero 

und  der  besten  Neuern  verweist,  und  ihn  anhält,  über 

einen Stofi*,  dessen  er  mächtig  ist ,  einen  eigenen,  selbst- 
ständigen,    von  ihm  selbst  .gleich  Lateinisch  nieder- 

saschreibenden  Aufsatz  zu  verfassen  :  eine  Uebnng ,  wo*-' 

m  der  Lehrer  dem  Zögl tilge  auch  den  Stoff,  im  Fem 

rfmfrlKspsoitkNiy  loDaslM^erSpraeke  naoli  «Immi  iohaiai 

klasBiedl  Lateiaisell  geschriebeiiett  Avfeatze ,  geben  kam; 

wobei  dann  nach  der  Vollendung  der  jQngling  durch 

Vergleichungi  mit  der  Arbeit  des  Meistens  in  Stoff  und 

Form  eine  neue,  äufserst  bildende  und  anregende,  Auf- 

gabe und  Beschäftigung  gewinnt.    Biesen  allgemeiaea 

Bemerkungen  fQgen  wir  nur  noch  eioige  Bemerkungea 

Mmt  Binsebies  bei ,  da  die  BinricIrtBi^-  dieser  itfarbl- 

cker  eine  Schritt  tot  Schritt  gehende  Dordimustemng 

6hier  Schrill  dieser  Art  nicht  gestattet    &  1.  Mit  uns 

der  A usd ruck  anf :  der  peloponnesische  Krieg  gedieh 

durch  deren  Zwiespalt;   gedeihen  ist  bei  schlimmen 

Dingen  nicht  so  anwendbar,  wie  allerdings  das  Lateini- 

sche creacere.    Kbend.  ist  zügellose  Leidemchitfiäoh^ 

keii  von  Staaten  gesagt,  das  sk^  mehr  von  elaiKliieiii 

MensOhen  oder  Measchenmassen  sagen  ftAt*  IiitfUiumUa 

nmg  an  jenev  Stelle,  %Mi  es  der  I^rteinioeh  tStehMbmd» 

gebranchte ,  an  ff^fnem  Pfcitce  eeyn ,  ufeno  es  z.  B.  hielte: 

unius  hominis  oder  paucorum  hominum  impotentia  res 

publica  ingentem  cladem  acccpit,    S.  2.  Ob  man  wohl 

gutsagt:  Eifersucht  in  Einem  anreizen  — ?  8.8b 

Ob  man  wohl  schmelzende  Instrumente  so  gut,  wio 

schmelzende  Töne,  sagen  kanoV    S.  6.  ist  der  iobhatfln 

Laielnisdiö'AMdmck  PuM?  fMd  ̂   ne  eaomßei  <— Ja»* 

eeruMt  ylel  wa  etfkwwh  durch  Ae  Wendw^:  meM  «na 
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glaubten  a.  8.  w.  machten  sie  ein  Gesetz  gegeben.  S.  8. 

denen  die  Leibesübung  Ein  taid  Alles  war :  wohl  Druck- 

fehler für  Eins:  so  wie  manche  —  Belegen  S.  131. 

—  S.9.  Künste  und  H'issens  c  haften'—  durch  Nach- 
denken verarbeiten  soll  der  Schfuien artes  9ub ig  er  e 

ibnutcheDV  Fc«itich  spricht  Cicer«  ganz  paflscnd  biid- 

Kuh  won  ̂ ^nem  ingemum  submeiitm,  nach  der  Form  rem 

ag€r  mAmekm:  aber  mrte9  mbaetae  kirne  heraus,  ab  . 

ob  Jemand  agricultura  subacta  sagen  wollte,  weil 

ager  subactus  gut  gesagt  ist.  S.  10.  Es  umgab  sie 

herrlich  milder  Himmel:  hier  soll  favere  gebraucht 

werden.  Gat  Aber  dann  mQfgte  auch  in  der  Aufgabe 

flehen:  9$  begünstigte  eie-  Aemn  favere  Vxm 

rimoienBehr  «myeften  Manen.  Auf  denelben  Seite  etehd 

denr  DmekfeMer  emwinriiae.  — 6.  14.  ob  wohl/ocfio 

gut  durch  schleckte  VerhMungen  gegeben  ist?  und 

ob  man  wohl  wie  S.  16.  geschieht,  von  gewichtvollen 

R  e  dn  ern^  wie  von  gewichtvoUen  Red  en^  sprechen, 

oder  (Su  88.)  ein  Land,  wie  eine  Stadt,  den  Bildung»- 

art  eines  Mannes  nennen  kannf  Anatteiftnngen  der  Art 

wird  eloh  ̂ er  Verf.  bei  der  Anwendung  eeinea  Bncbes 

weht  selbet*  noeh  manche  madien,  besonders  wenn  er 

MisgriMs  bemerken  wird,  su  welchen  die  Sehüler  durch 

diesen  oder  jenen  verfehlten  Lateinischen  oder  Deutschen 

Au«5<lruck  in  andern  Fällen  verleitet  werden  dürften.  Wir 

glauben  für  den  Zweck  dieser  Anzeige  nicht  weitläufig 

se^Q  zu  dürfen,  und  schliessen  dieselbe  mit  dem  auf- 

rMltigen  Wonsdie,  dafe  sich  Schulmänner  diese  höchst 

wenlmlio  Arbeit  eines  verdienten  CoUegen  (der  VeriL 

fat  FrofcsBOf  am  Ober- G^mnasinm  in  Stuttgart,  nnd  ab 

Herausgeber,  so  wie  als  Uebersetser,  Lncianischer  Schrif- 

ten bekannt)  recht  sehr  zur  fleissigeo  Benutzung  empfoh- 

len eejo  lassen  mögen. 

ITbit.  CA.  H  Moser. 
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umtern  und  mittlem  Qassen  an  Gffmnasien,  auio;earb9itet  von  Jo- 

»eph  H €  i  mbrod  1  Öberlehrcr  am  Kbnigl.  Kcitfiof.  Gymnasium  su 

GUiwitz.   Dre$laM,  Ui  F.  R  C  Uudtoft.  IMO.  rUL  und  ̂  

Voa  anderer  Art  ist  dieses  Uöbiuigvbaob  9  als 

vorlier  mogOMlgle.  JBs  ist  .Hür  «üe  uoierMi  md  «M»- 

tfeadasMn  der  GjoimImmi  betliaint,  dadmb  aleOMA 

Biariolilnng^ ,  AnerdMH^  «od  BeMhaffMieii  des  Ginseii 

bestimmt.    Es  wird  hier  immer  zuerst  die  Regel  in  mög'- 

Hchster  Kiirze  und  Deutlichkeit  angegeben  ,  dann  fol- 

gen die  Beispiele  zu  dieser  Regel;  und  nach  jedem  gröa- 

teren  Abschnitt  folgen  noch  besondere,  zusammenhän- 

'geude  firsählungen  aas  der  DeutsehMi  Gmbkuekkir  Hi 

wekheo  Mf  di«  In  dem  AbeeknMl^^iMlildften  Aegtln 

Bttclnieht  geBMmen  lit   Das  Gantf»  0ftMierat  dMn  nrit 

einer  Reihe  rm  Uebnngsstücken  hisloriseher  Art<,  die 

der  Verf.  entweder  selbst  ausgearbeitet  oder  aus  geeigne- 

ten Schriften  mit  sorgfältiger  Auswahl  entlehnt  hat.  Die 

Wörter  dazu  stehen  nicht  unter  dem  Text  oder  nach  den 

einzelnen  Paragraphen;  sondern  nm  Schlnlse  (und  wir 

kanuen  nicht  nnihin ,  dieser  von  dnr  bisherignn  fiinvteb- 

teng  der  meiiton  Uetangsbfichnr  dieser  AH  dbiNiokw- 

denAoordaung  ans  manchebGrtodet^  deren AnsÄhning 

hier  sn  wsMäufig  ist,  Beifall  zu  geben)  ist  ein  Wortre- 

gister S.  298  ff.  beigefügt,  in  weichem  der  Schuler  die 

einzelnen  Wörter  nachzuschlagen  und  anfimsuchen  hat. 

Bei  den  einzelnen  Abschnit|an  und  Rcdpeln  ist  ii^lflinh 

stets  anf  den  betreffenden  Pamgrqphen  in  den  Gramma- 

tiken vonSehntoenndgnniptTerwiesen,  obschsu4pf  VesC 

k  Annrdnnttg  nnd  filelfang  den  graannten  LehvWkIinf» 

idehl  folgt,  sondcHi  wie  wir  alsbald  eeigen  ̂ werden,  ei« 

nen  eigenen  Weg  hier  einschlägt;  die  andern  jetzt  ver- 

breiteten und  eingeführten  Grammatiken  sind  zwar  nicht 

nach  den  einschlägigen  Paragraphen  überall  citirt,  aber 

sie  sind,  wie  man  bald  sieht,  nicht  unbenutzt  geblieben 

daher  wird  das  Buch  auch  da ,  wo  die  beiden  obenge- 

nannten Grammatiken  nicht  ebgefUirt  sind,  mit  gleichem 
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Nalaen  i^ajbMiditmfd^  Iflkmen.  Dafsmaoche  Ref^eln  ̂  

wörtlich  aus  Zumpt  entlehnt  wird  dein  Buch  zu  kei- 

nem Vorwurf  oder  Nachtheil  g^ereichen.    Der  Verf.  hat, 

um  Mirsver^itändnifs  zu  verhüten,  auch  solches  ausdrück- 

lich bemerkt.  >  Ebeo  so  weaig  verhehlt  er  .uus,  manche 

^iMüUUpe  Beie|MtlMllf  andern  Uehüiigriiftcbern  der  Art 

'«ildiiliiM/habiiii;  .wM  wir  ihm  küumw^  Abel  dc9ll09 

Mef(»«a6kg«a  wollest  daTielmehr  die  Sorgfalt  beider 

Ausarbeitung  gerechte  Anerkennung  von  uns  fordert.  Vf9ß 

den  Umfany  des  (^  iiizt  ii,  und  die  Anordnung  betrifft, 

Mi  durchgeht  der  V  erf.  8ämmtliche  Regeln  ;  mit  den  Ge- 

schlechtsregela  wirci. das  Ganze  eröffnet;  darauf  folgt  die 

Synta^^ipAjEwar  sneM  die  allgemeiaen  Regeln  über  Ver- 

hiWilMfll^lliflllrin  ̂   Hfl  Bf%4mi  unddgL,  d«iia§.ia 
Inmb  JftwiMif »  iUbtiTiMK  dann  §.  IS  d«r  Namioalii^ 

mmd  M  ihr  Reihe  mth  die  Lehre  von  den  übrigen  Casu^; 

mit  §.  21  kommen  wir  zu  dem  Gebrauch  der  Tempora 

und  §.  22  zur  Consecutio  Temp.  (letztere  vielleicht  et- 

was zu  kurz  abgehandelt^,  §.  28  zu  den  Modis.  Inder 

liehte  ¥oin  Coi^uActly  «irfl  /denn  auch  yoo  diBoParlik<  in 

»ej,  qua,  quin  eic»  gebfndfth»  voii  dem  Coiyiio^^Uv 

^^0ii$ikJ!Uil^^  licet,  gder 

^im,  (Uer  wive  «oM  &  WT  nfibere  Erdrle- 

rong  zu  wünsche«;  auch  bei  quod  S.  225  die  Regel  et- 

was anders  zu  stellen).  Es  folgen  nun  die  andern  Modi ; 

Imperativ,  Inlinitiv  (hier  von  der  Construction  des  Ac- 

cusativ  mit  dem  lufioitiv ,  des  Inüoitivus  Historicus) , 

idann  Participia,  Gerandium  und  Sppioum  Und  zumRo» 

anUvfMiiiliiObea  beaerkle  Reihe  «Tpa  eiaigen  gröfserAH  ̂  

9ilfbuiifmg§miimu  Wem  dieee  Ordwag  aicbft  mr 

nalpaa  aoUlB^  der  kaoo  leichi  davon  abgehe»  Und  eiipp 

andere  wählen,  ohne  dafs  darum  dafs  Buch  an  a^ioar 

Rrauchbaskeit  verlieren  wird. 
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fWri»«iii#*rc  der  Imfini^mkm  Sprumk^      BthpMen  f§t  jim» 

$^mf!9t        IC  ̂ 411  s.  {ßjio/ngvm  ett  Her  per  praeeef^Oy  frreve  et  ef- 

feax  per  txempüa.  Seneca).    Ertte  Ahtheilung.  Hadamar  1B30. 

Im  Verlage  der  Gehkrtm  - BuMamdiumg .  XVHL  toul  2fiS 
Stitmi  im  8vo. 

Dieses  Uebungsbuch,  von  dem  wir  einen  kurzen  Be- 

richt zu  erstatten  haben,  ist  zunächst  für  denertten  Un- 

terricht hl  der  Lateiniscliai  Sprache  botimint  «od  uitl 

mt  Erlemaog  wd  AaSmong  der  E^Mneniehra  dMm^ 

mm  ohoe  UetmegMtlcke  zum-  UeMmfem  u  dbv  Latei 

fliachee  Sprache  sdiwerlich  je  möflich  eej«  ̂ iM.  8b 

aehr  auch  dieses  Verfahren  in  der  Natur  der  Sache  seibat 

gegrfindet  ist,  so  hat  es  doch  nicht  an  Solchen  gefehlt, 

weiche  Uebungen  der  Art  erst  dann  veranstalten  wollten, 

wenn  die  Formeln  einzehlweiae  erlernet  worden,  wähcead 

Andere  vielleicht  m  weil  giii|^n ,  iadeni  aie  gleioh  ves 

Vom  herein  UeberaetBUga-Uebnngett  n»  Hmp<fBhe 

nachten.  Der  Verf.  anchle  einen  Mittehieg  einzuacU»» 

gen,  auf  weU^hem  „vomehmKch  durch  zweckmäfsige  Vei^ 

bindung  des  regressiven  und  progressiven  Weges  an  die 

Auffindung  der  abstrahirten  Formen  und  Regeln  das 

Einüben  und  Nachbilden  nnmitteUMir  sich  anschlieist.^ 

Bei  einem  solchen  Verfahren  war  es  MigMeh  eher  mö|^ 

lieh,  den  Spraohontemehl  echon  ▼eoi  ersten  AnÜM^^ 

es  über  daalWeofanaiache  eben  ao  wohl  wie dMrdeeTi»- 

delnde  en  erhdben,  mid  ihn  seiner  BeatimmUng,  als  for- 

melles Bildungsmittel  zur  Geistesentwicklung  beizutragen, 

immer  näher  zu  bringen,  so  vi'iQ  die  Schwierigkeilen  zu 
beseitigen,  die  bei  diesem  ersten  Unterricht  meist  nicht 

sowohl  im  Erlernen  selber  als  in  demJBrkennea  and  Un» « 

teracheiden  der  Fofmeo  in  den  eiaie|nen  ▼orkonuieBdM 

raien  liegen. 

Nach  diesen  Grundaltzen,  die  der  Veif.  m  der  Vor- 

rede-weiter ausgeföhrt  nnd  entwickelt  hat,  ist  vorliegen»  • 

des  Uebungsbuch  angele^  und  ausgearbeitet,  dem  wir 

eben  seiner  zweckmäfsigen  Einrichtung  wegen  allgemeine 

Benutzung  und  Verbreitung  in  den  Schulen  wünschen, 

da  wir  nicht  zweifeln,  daft  es  dem  Leiirer  in  aeineni  Be- 

tt 
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Hn^en,  grindiich  die  Elemente  der  Lateinischen  Spra- 

che seinen  Schöiern  einzufiben,  von  wesentlichem  Vortheii 

seyn  wird ;  diesen  aber  das  Auffassen  und  Erkennen  der 

Formen  erleichtern  und  durch  festeres  Einprägen  sie  vor 

jadMi  Irrihum  sicher  stelleo  wird.  ]||e  Rek^khaltigkeit 

d§r  fegdbeoeo  Beispiele  nmd  Uebttngwtioke  e4«icheri 

i^fMeh  dem  Lehrer  dUm  Auswahl,  der  mA  dem  Em- 
dlvMtb  seilMr  fidrillmr  den  CMmwIi  des  BmIm  eii^ 

richten  und  anordnen  kann.  Die  Ordnung^,  welche  der 

Verf.  befolgt  hat,  ist  kurz  folgende.  Zuerst  die  fünf 

Declinationen ,  jedoch  so  dafs  nach  der  zweiten  wie- 

derum gemischte  Beispiele  der  L  und  8^  nach  der  drit«- 

lea  eben  so  ans  den  drei  erslea  mid  OAch  der  fünften 

^M^giilMI^IM'&eeliMtameo  Torkommeo.  Omrnaek  Mgi 

%i§BmmBy  di«>€omparaüoo  «id  «in  (roefct  ■wuohmif  ■ 

von  Fiilen  mir  Unterseheidung  der 

Adverbien  und  Adjective;  dann  die  Adjective  mit  ab« 

weichender  Form  des  Gen.  und  Dat.  SinguL,  die  Zahl- 

wörter, die  Pronomina  (mit  der  erforderlichen  Aus- 

Mulichkeit)  ̂   mmd  zum  Schlufs  die  Piipositionen  nebst 

ttnem  Anhang,  weMier  denUebei^gaBgmwßjntax bilde*. 

Mese  whrd  dmin  ir«hi  in  der  sweilen  iMMImmm, 

ilMi,  wie  der  Ver£  nnSohlidii  der  Vorrede  bemem, 

die  Materialien  Torliegen,  folgen.    Zweckmäfsig  missen 

wir  auch  hier  die  Einrichtung  finden,   dafs  das  Wör- 

tcrverzeichnifs  am  Schlufs  des  Ganzen  S.  133  ff.  und 

nicht  unter  dem  Text  eines  jeden  Abschnitts^  oder 

^MUeMmr  mtk  deniielben  angebinchl  ist 
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«AiteAe  nac/i  Parallel  -  Stellen  ̂   als  Stoff  zu  eineai  keufUiUchen 

Unterrichte  in  der  Syntax  der  Griechischen  Sprache  ̂   von  Dr.  Joh. 

Fried.  Brnst  Meyer  ̂   Oberlehrer  an  dem  Dom  -  Gymnanium  w 

Halberstndt.  HaUmtadt ,  bei  Carl  Brüggemann.  1829.  X4iL  u. 

WIS.  im  ̂ 90.      •  '  ' 

Dalk  fUetfl«  Uebungflbuch  nur  fUr  die  ob^raien  Classe« 

4mt  Gywmmm  berecluiet  is^,  seift  Inhalt  und  Behaudr 

Angl  VOM»  iiwft  Mfit  fliak  tclHM  «I»  dem  Yilel  40b  jBvaliii 

MtaehMtt ;  w  wM  aber,  mM  RaC  hiMi»,  «idkl  blma^ 

Mial«a ,  fleadern  aadi  bei  Privatstadien  utid  beimPdiral^ 

Unterricht  mit  {o^ntein  Krfol^  angewendet  werden  könaett. 

Es  ist  hier  nicht  <lerOrt,  dis  Vortheile  oder  vielmehr  die 

Nothweudigkeit  solcher  liebung«a  im  Griecbi^chTSührei- 

bao,  da  wa  gaiadUohaKanotetti  diaaaa8pfaah»gawomi0a 

vardaa  aall,  anaaifiandarziaaataaa;  «wir  «aUm  «pa  diMwf 

attfineffkaramaBliea,  dafolJelHut9aa9di4.a1l8.4aa>  hmr 

taftaiaohea  iaaGFriaDhlaelM  ▼feraaafalM  «Rratdea,  ̂ lap- 

•jpaiieR  Vortheil  gewähren,  und  ftir  ein  gründliches  Er^ 

lernen  beider  Sprachen  gleich  fordernd  sind,  dals  sie 

Manches  uns  erkennen  und  auflassen  lernen,  was  auf 

keinem  andern  Wege  erkannt  und  begriffen  wird,  ilMiaqi  . 

wir  den  ganzen  Charakter  heider  Spraeiien  beaae?  ia 

aaiMB  jBifamkiailichkahaB  tindl  im  aainea  Uttlaaacliia^ 

4m  bagreileii  leraAa  Um  (Mmm  %m«k  «a  araricheni 

kiaht  der  Verf.  ntt  Redil  ein  aiehr  hearistaeches  Verfallt 

IM  vor,  so  dafs  aus  den  Heispielen  selber  die  Hegel  vom 

Lernenden  aufgeiunden  und  seibsthätig  gewonnen  werde, 

weil  so  allein  zugleich  mit  der  richtigen  und  grundiichea 

Auffimung  aoch  ein  bleidendes  Auffassen  und  eia  feaiea 

Einpalgen  der  oft  so  schwierig  eraclieinendeo  B^eia 

steh  erwarten  liAt;  und  in  diesem  Sinn  ist  aitfch  das  vor* 

liegende  Uebangsbueh  abgelbflil,  m  wele|ieni  der  Verf. 

Biegraphieen  des  Cornelius  Nepos  und  einige  gröfsere 

Stöcke  aus  Casars  Bellum  GalUcum  auswählte:  was. 

wenn  wir  den  Stoff  und  das  Passende  desselben  berUcksich- 

^>i:en,  gewifs  nur  Billigung  verdienen  kann.  Den  Lateini- 

schen Text  aeibat  absttdraekea,  nrabte  ilbeiflilarigmolm. 

I 
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Meyer,  Aal.  t.  UebeneUeo  a.  d.  Latein,  iu*  Griechische.  ISl 

nen,  da  er  in  eines  jeden  Schülers  Händen  vorausgesetzt 

werden  kann;  der  l^erf.  durchgeht  in  seiner  Schritt  die 

einzelnen  zu  diesem  Zweck  von  ihm  ausgewählten  Stücke 

des  Cornelius  \epos ,  vergleicht  mit  den  Lateinischen 

Wörtern,  Constructionen  und  Wendungen,  die  in  der 

Uebersetznng  anw  endbaren,  entsprechenden  Griechischen, 

erörtert  die  letzteren  auf  sorgfaltigste,  und  verbindet 

damit  auch  selbst  feinere  Bemerkungen  über  Lateinischen 

Sprachgebrauch  oder  deutet  darauf  durch  Beispiele  hin 

(wie  z.  B.  21  über  den  Unterschied  zwischen  cuncius 

und  i  otus);  insbesondere  ist  er  bemüht,  einzelne  tiefer 

liegende  und  schwerer  zu  erkennende  Puncte  oder  Leh- 

ren der  feinen  Griechischen  Grammatik  ,  wie  z.  B.  die 

Lehre  von  der  Verbindung  der  Sätze  durcb  Partikeln,  den 

Gebrauch  der  Conjunctionen ,   der  Tempora  und  insbe- 

sondere der  Modi  (vergl.  z.  B.  S.6.7.  zu  Miltiad.cap.3)  in 

h^-pothetischen  oder  Causalsätzen  u.  dgl.  m.  aufs  genaue- 

ste zu  erörtern ,  wobei  stets  Beispiele  aus  Thucydides, 

Plutarch,  Plato  und  andern  Griech.  Classikern  gegeben 

werden,  so  wie  Verweisungen  auf  die  Grammatiken  von 

Rost,  Matthiä,  Buttmann,  Thiersch  und  auch  öfters  auf 

andere  grammatische  Werke.  Vergl.  z.  B.  S.  61  über  ovx 

oc3*  £^  mit  Rücksicht  auf  den  Latein.  Sprachgebrauch  ;  oder 

S.  83  ff.  über  äv  u.  s.  w.    Dieser  einfache  Bericht  über 

<len  Inhalt  des  Buchs  mag  genügen,   um  Lehrer  und 

Lernende  von  der  Nützliclikeit  und  Brauchbarkeit  des- 

selben zu  überzeugen ;    in  wiefern  in  Absicht  auf  den 

Schulgebrauch  das  rechte  Maafs  überall  beobachtet,  das 

Zu  Viel  und  das  Zu  Wenig  auf  gleiche  Weise  vermieden, 

das  wird  tien  Verf.  selbst,  die  Erfahrung,  die  er  und  An- 

dere in  Schulen  beim  Gebrauch  des  Buchs  machen  wer- 

den, am  besten  lehren.   Druck  und  Papier  sind  «ehr  be- 

friedigend; störende  Druckfehler  sind  uns  nicht  anfge- 
stofsen. 
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AcfftoHtcAf  Mr^en  von  lür.  Erntt  Münch,  Projuw 

mm  der  Universität  zu  Lüttich  (JtiMi  Bibliothekar  im  Haag),  md^ 

rerer  Getellschaften  Mitglied  u.  ».  w.  Zweiter  Band,  Ludwigsburg 

Druak  um4  Fcrlag  derC  F.  Wasfsehtm  BwMandhmg,  18».  ü.  SttL 

Auch  dieser  zweite  Band  enthält  gleich  dem  ersten 

eine  Reihe  von  Biographieen ,  deren  jede  theils  durch 

.<Us  lot^ressei  wefehes  die  Person,  deceaJLebeo  Toiistäa- 

dig  oder  auch  nur  in  einzelnen  Zügen  daraus  gescbildeil 

ward«  ioAiiipnidi  oinuDt»  thtiis  «h^ck  dieleb^igeOitv- 

«lelliiQg/BwtMe  des  VtrC  eine  «■rieh^odaLeotirfifpawafl 

Bt-tiod  wmn  Theilschon  fr  filier  aiwgwrbeileleAvIiiitee; 

aber  sie  erscheinen  hier,  von  \euem  durchgesehen,  ver- 

bessert und  ausgef  ührt,  stets  mit  besonderer  Rücksicht 

auf  den  Styl  und  die  Darstellung,  welche  bei  einem 

Buch  der  Art  allerdings  gröfsere  Sorgfalt  verdient.  Ue- 

berau 8ind  die  QueUea  im  Allgemeinen  angeführt,  aap 

weleheii  der  Inhalt  gelcMwea  iet;  .im  £ipBeiaea  fliorf  mel^ 

jwe  geoMere  Naehweisangen  bloe  daram  weggefallen, 

weil  der  Veif.  darch  seine  Versetzung  ia  ein  fernes  Land 

aufser  Stand  war,  die  Correctur  zu  besorgen,  bei  wel- 

cher diese  genaueren  Citate  beigefügt  werden  sollten.  Die 

beideu  ersten  Schilderungen  beziehen  sich  auf  zwei  Märr 

l^rer  der  Reformation :  Leonhard  Kaiser  ausSchär- 

diagy^yerbmootimJabr  l^iHS,  (&  3  ff.)  uad  Wendeln 

IDKlli  yoaMftachendammauaderCiegendTaBliai^ 

eiae  junge,  admiie  Wittwe ,  die  ihre  AabfingUchkeii  a* 

Luther 's  Lehre  gleichfalls  mit  den  Flammentod  bfifste, 
S.  29  ff.  Bedeuteuder,  auch  an  Umfang,  ist  die  schdne 

Schilderung  der  Fulvia  Olymp  ia  Mor  ata  ̂   eiaer 

der  ausgezeichqetstea  Personen  des  seoheBeboteo  Jahr- 

liiiod«rUi>  deren  gründliche  Kewitnime,  namentlich  in 

der  altea  cleteitcheit  Jbiteratar ,  derea  mimdicher  Geiel, 

edieeHers  imd  äoht-chrialliolierSimiateto  die  Terdienla 

Aaerkenniiag  ood  Bewonderuag  anf  sich  gesogen  haben. 

Ihre  irdischen  Reste  ruhen  bekanntlich  auf  dem  hiesigen 

St.  Peterskirchhofe,  da  sie  ihre  letzte  Lebenszeit  (sie  starb 

in  einem  Alter  von  29.  Jahren  am  7.  Nov.  1555)  hier  zu- 

brachte, wo  ihr  Maon  Grüathier  aeit  l&54Pro{iBMer 

a 
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worden  war.  Der  Verf.  hatte  schon  frAha*  in  eiDem  Pro-* 

H^fafDin  diesen  Gegenstand  behandelt,  der  hier  nun  wei-« 

ter  aa^giÜhri  ud  voUeiwiet  ist    Die  TerschiedeiM» 

der  Olympia  Mom^eind  8. 106  ff.  anfgefiduC 

-ilfStmi^hräg  srnr  Refokination^g^lriohte  ist  d«r  fi^ 

geade  Auftats:  Cardinal  Giovanni  Morone  (S. 

III  ff.),  Präsident  des  G)nciliutiis  vonTrident,  eine  der 

Hauptstutzen  des  Römi*ichen  Stuhls,  dessen  Ansehen  zu 

erhaJten,  ihm  bei  dem  EiafluÜB,  welchen  er  auf  <lie  Kir- 

l^jpliversammlung  aos&bte —  er  war  die  Seele  desGan- 

tm^  die  THebfedeir  aller  wichtigen  VerhaiMilitiigaii 

a^K^  jgelang.    Nun  folgt      15t  ffi  Stephanö  Por- 
ITairo^^r  onternahm  um  die  Mitte  des  15.  Jahrhunderts 

einen  ähnlichen  Versuch  ,  die  Römische  Republik  wie- 

derherzustellen,  wie  ein  Jahrhundert  vorher  Colas  de 

Rienzo.    Aber  die  Entdeckung,'  der  Verschwörung  führte 

die  Hinrichtung  Porcaro's  herbei.  —  Als  ein  nicht  uner- 
heblicher Beitrag  zur  Kirchengeschichte  und  zur  Kritik 

itoP  ̂ IjMenlafttsidi  dieausillhrUche  Abhandlung  Sje» 

-4^  :zM:  Ueber  die   erdichtete  SehenSpig 

Cönstantins  betrachten.    Die  Urkunde  selbst  wird 

im  zweiten  Abschnitt  deutsch  und  lateinisch  nach  dem 

Pariser  abgekürzten  Exemplar  mitgetheilt,  nachdem  im 

Yorhergehenden  das  erste  Erscheinen  der  anw-eblichen 

Schenkung  nachzuweisen  versucht  wird.  Nach  dem  Verf. 

Icommt  sie  zuerst  im  8.  Jahrhundert  Tor  in  Hadrian 

1.  Schrdben  an  Kail  den  Grofsen.  Darauf  folgen  Mulh- 

maftmigen  8ber  den  unbekannten  Verf. ,  der  es  auch 

wohl  immer  aus  leicht  ersichtlichen  Gründen  Melben 

wird;  dann  werden  die  verschiedenen  Männer  nahmhaft 

gemacht,  welche  lUr  und  gegen  die  Schenkung  gestrit- 

ten.   Der  Verf.  entscheidet  sich  für  die  Unächtheit  des 

damen  und  sucht  diefs  aus  chronologisch -urkundlicheü 

B^eisen ,  aus  »meren  Griinden  (aus  der  Sprache  und 

dete  Gdst  der  Abfitfsnngj,  aus  einer  Menge  TÖn  hifllo* 

Mchmn^  mm  Theil  sehr  anrflUlenden  WivetfKprilehen, 

auch  aus  politischen  und  andern  Gründen  darzuthun. 

VergL  S.  290  ff.      Den  Beschluls  macht:  Ein  Blick 



Aanng  ̂ .Af 

»vf  die  g'rofsen  Helden  Ten tschla^ds  und' 

ihre  Zeit,  während  des  ersten  französischen  Ueberg-e- 

wichts  in  Europa,  zu  Ende  des  IT.  und  Anfangs  des  18w 

Jalivh.  $.291  fil  Moatecucuiiy  Prinz  Ludwig.  Bm^. 

iHk^  FriflS  EiigeDy  Gnif  von  der  Schulenburg.uad-ei«» 

Midera  werte  Ternehmltdi  lieriicksickligl 

«iw  dfft  Papieren  mner  €r{|MicAten  Perton  des  neunaekmtaiJabr'' 

kmä^irU»   Zw€i  Br%äUn»gen ,  mach  Origkudkmuißchriften  hawm» 

gef^ebem.        äem  Bhnu6$i§€Aen.   toidwigthiirg  Dmek  wind  Vtr^ 

'  la^;  dtt  C.  F.  N^u^ehtn  Buckhanituitf.  IM  S,  I»  9oo. 

fioAchey  dm  eine  angenehme  unterhaltende,  lieciüre 

eacliea,  verdea  die  beiden  JBrs&liUingeni  welclui  die» 

eeiBftdilina  enihltft,  nicht  anbefiriedigt  ans  derfinod  ie^ 

gen.    Insbesondere  scheint  uns  die  erste:  „Erinnernn- 

gen  eines  aus  China  verbannten  Prinzen.    Dem  Men- 

schengeschleclite  gewidmet"  den  Vorzug  zu  verdienen, 
sie  schildert  das  bei  allem  äufsern  Glanz  doch  so  wenig 

heneideoswcarihe  Leben  junger  Prinzen.  Wir  seinen,  uo^ 

deiki  Chnsakler  and  die  Tendens  des  Gannen  npi  seig^ 

iL  •  4ie  fiohlnfrworle  &  61  hieher :  „Es  gibt  anf  dicaer 

Welt,  niehtsfteeles,  wenn  wir  unsere  Pflidhten  ntoht  mil 

Strenge  erfüllen  und  wenn  wir  nicht  das  Zeug;nifs  unse-» 

res  Gewissens  suchen.    Aber  worin  besteht  die  mächtige 

Triebfeder,  welche  uns  bei  einem  solchen  Entschlufse 

fesdullen  mufs?    In  der  Liebe  Gottes  und  in  (ier  Fiirc|iJtp 

ÜM  snaiifsfallen ;  denn  der  Mensch Innieh  i^  nn  schwach^ 

um  dnvch  aioh  seihst  einen  Westh n^riaagatt»**  .BmMMt- 

deve Bmlhhuig :  ̂ „Bin  wahrhaftem  Roman,  oder; 

Klne  Lehre  für  Andere**  gewährt  in  seinem  Inn 
halte  zwar  nicht  das  lebhafte  Interesse,  w  elches  der  Ge- 

genstand schon  dem  ersten  Aufsatze  verleiht;  doch  könr 

nen  wir  aineh.  ihm  jsuie  lebsiidiige  DarateiUiflg  nichli 
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Jw*»   von  B^urienne   uH<l  SSoJ^ia.    Frankfurt   am  Main.  Br||pi|faf&|| 
*  t 

^^'if  fuhren  iliesö  uns  zur  Bourlheilung  zug;esandtc 
Schrifl  als  einen  neuen  Reweis  an  ,  welclien  Grad  von 

Wahrheit  die  jetzt,  om  ihrer  vielen  Anecdoten  (und 

Lugen)  sö  Wi^l  gelesenen  tmA  beliebten  franzdB.isehei| 

Memourenschreiber  verdienen,' cffe  sich  niclit  scheaen^ 

die  tiehtung:8wQrd]g8ten  Mfiniiet  airflsr'  sdhSfidticliMe  zu 

verlaumden  und  da'nta  noch  'unterschämt  genüge'  sind, 
die  an  sie  deshalb  gerirhteteii  Reclamationen  auf  eine 

Weise  zu  umgehen,  die  freilich  der  beste  Beweis  ih- 

rer  Wahrheitsliebe  und  ihres  Strebens  nach  historh» 

icher  Treue  ist.  Den  Beweis  Aaztt  findet  der  Leser  in  vor- 

li^ender  4Schrift^  welche  auch  zugleich  die  fibrigeti 

Actensfticke  auf  die  Ton  Hm.  Boiirienne  Torgebrachte 

Be8chnl<figung  enthSit,  als  habe  der  Minister  TOnStcSK 

einen  Mordaiisclilag  auf  den  Hrn.  von  Montgelas  ver-^ 

sucht,  und  sich  dazu  eines  Hrn.  Sahla  bedienen  woU 

len,  auf  dessen  Aussage  hin   die  ganze  Angabe  be-^ 

ruht    Der  hochgefeierte  französische  MemoirenschreiT 

ber       indessen  erbotig  ip  der  dritten  AuS'g'^b'^ 

sdnes  zehn  B&ode  iftarken  Weiiies  eine  Berichtigung  ad-  ^ 

oer  Tertiumderischen  Angabe  einzuschalten!  Er  meinft 

sogar  tfr.  von  Stein  sei  ihm  Dank  schuldig,  für  Alles 

das  Ehrenhafte 9  was  er  in  seineu  Menioireu  über  ihn 

jreaagt  babeü  -        .  ,  ' 

Die  devfiehe  Prosa  in  kiastiachen  Beispielen  ziar  Letung  und  Erklärung 

M  den  obwn  Klotten  der  Gymnasien*  Herausgegeben  von  Dr.  Jos. 

D%i99kn9id€r p  Oherlehtr  am  honigL  SetuÜen' Gymnasium  zu 

*  '  IKeao  Sammlung  von  Maslern  deutschen  Styls  ward 
zunächst  durch  das  Bedürfnifs  der  Schüler,  welche  der 

Herausgeber  zu  unterrichten  hat^e,  veraniaTst,  sie  ist  aber  ̂  
• 
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IM   DiUchneider ,  die  denftclie  Prosa  in  klsisitclien  Bespielen. 

auch  so  eiogerichtet,  dafs  »ie  auf  jeder  anderen  Anstalt 

mit  Erfolg  gebraucht  werden  kann.    Die  zweckmäfsige 

Auswahl  und  die  passende  Einrichtung  des  Ganzen  eig- 

net sie  dazu  und  verdient  billige  Anerkennung.  Be- 

rühmtheit der  Verfasser,  Eigenthümlichkeit  der  J)arstel- 

lung,  Zweckmäfsigkeit  und  Abwechslung  in  den  be- 

handelten Gegenständen  war  es,  worauf  der  Heraui*ge- 

ber  bei  der  Auswahl  sein  besonderes  Augenmerk  rich- 

tete; in  der  Anordnung  der  ausgewählten  Stücke  folgte 

^r  den  in  einer  früher  erschienenen  Schrift  (Leitfa- 

den für  den  Unterricht  in  der  Styllehre,  Cöln  1828)  aus- 

gesprochenen und  entwickelten  Grundsätzen;  die  einzel- 

nen hiernach  zusammengeordneten  Stücke  folgen  nach 

der  Lebenszeit  der  Verf.  auf  einander.    Der  erste  Ab- 

schnitt  enthält   Gespräche,  (von  Wieland,  Engel  — 

auch  das  Gespräch    zwischen  Krösus  und  Solon  ist 

nach  Lange  s  trefflicher  Uebersetzung  des  Herodot  auf- 

genommen), der  zweite  Briefe  (von  Geliert,  Winkel- 

mann, Wieland,  Jacobi  u.  A.) ,  der  dritte  Geschäfts- 

Aufsätze  (Fürstliche  Schreiben,  Verordnungen  u.  dgl.), 

im  vierten  folgen  Lehraufsätze  (von  Wieland ,  Herder, 

Schiller,  Fichte,  J.  P.  F.  Richter,  A.  W.  von  Sohle 

gel,  Süvern ,  Schelling),  im  fünften  Erzählungen,  im 

sechsten  Geschichtsaufsätzc  (von  Herder,  Göthe,  Schil- 

ler, Heeren,  Roth  u.  A.),  im  siebenten  Beschreibungen 

und  Schilderungen  (z.  B.  die  schwimmenden  Gärten  von 

Zimmermann ,  der  Bernhardsberg  von  Fr.  v.  Matthison 

u.  A.);  den  Beschlufs  machen  im  achten  einige  auser- 

wählte Reden  von  Engel,  Jacobs,  Eylert  u.A.   In  die- 

sen einzelnen  Abschnitten  sah  der  Verf.  auf  Abwechslung 

und  Mannichfaltigkeit,  um   dadurch   die  Nützlichkeit 

und   Brauchbarkeit   seiner   Schrift   zu    erhöhen ,  die 

wir  zur  fleissigen  Benutzung  auf  Schulen  mit  Recht  em- 

pfehlen zu  können  glauben.  Druck  und  Papier  sind  sehr 

befriedigend. 



Ir.47.       '  1830. 

Heidelberger 

Jahrbücher  der  Literatur. 

frogramm  für  die  J  ubtl^jitr  499  Brn,  Dr,  Ha/fn9r  si»,  Slro«* 

April.  Xm- 

Auch  unsere  akademische  Jahrbücher  nehmen  nebst 

dem  Ref.  den  mitempfindendsten  Antheil  an  dem  Jubi- 

ISum  eines  theologischen  Veteranen  in  der  Uns  so  nahen 

KOjd  durch  evangelisch  -  protestantischeo  Sinn  Terschwi- 

Sterten  Aeologischeo  Fakultät  zu  Strasborg«   Schon  di« 

Asfaebrift  des  gl  Ook wünschenden  ProgrammCi,  welch« 

wl^  deswegen  ToUständig*)  abdrucken  lassen,  erinnert  an 
die  Tielfachen  Verdienste  eines  Mannes,  welchen  Ref. 

selbst  schon  vor  mehr  als  40  Jahren  in  einer  blühenden,  be- 

reits vorzüglich  anerkannten  Thätigkeit  kennen  zu  lernen 

angefangen  hat  und  welcher  nun  das  seltene  Giuck  ge-^ 

uofs,  auf  eine  unter  dem  gröf^ten  Wechsel  äusserer  Um- 

«Ubide  jnit  d^r  beharrlichsten  Richtung  auf  das  Wahre 

«ad  (xale  durch^elebte  oder  eigentlich  durc&gearbei- 

*}  y\n  8.  ̂ 'haof  Bmffner  Philot.  et  Thtoh  Hoctort  H^Jniqae 
MdMIll  TM.  OHL  TInotsg.  Ofi.  la  Ac*  d.  Arg9niorat9n9i  D»- 

MSit  gWif.  SmbImw^  PMifltt.  Pn»l  Prinatio,  Snnmo  Senstalt 

R««»SaicnMSctl«a.A«g.Co»f.fliodcraiiti  Adscripto,  EpfioriaeThom. 

Micwl.  Inspectori  Consist.  Praesidi ,  Ecciesiae  ad  S.  Nicol.  Pa- 

«ImI  (M.  Reg.  Leg.  Hob.  —  De  Patria»  £ccle«ia,  Literis, 

opffmc  merito,  christianae  religionit  itrenao  assertori ,  avitae 

Protettantioro  Libertatis  Tindici  fortisHimn,  Oratori  graTiggimo, 

•loqoentiae  lande  per  decem  jam  lustra  apud  populäres  et  exte- 

wom  celebrato,  Praeceptori  patria  Tice  colendo,  mancrie  ecclesiae- 

Üüi  maxima  cum  civttatig  gloria  expleti  tacrii  »emuaecularibu§ 

jä.  D.  Iii,  IduM  Apr,  MDCCCXXX.  pie,  latte,  felicitcr  cehbrau' 

dis   gratnlabandi  adsont  memoreg  doctarum  »cholarum  dtsciptdif 

Tcrbi  dirini  Mioigtri,  nitinerig  gncri  ia  patria  olim  obeundi  Can« 

Matt   (BtoMbmrg.  S  Bogen  Fol.) 
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tete  und  zum  Theil  durchgelittene  Laufbahn  mit  frohem 

Bewnfstseyn  und  tod  anerkennender  Dankbarkeit  mnge- 
ben  feierlich  zurückblicken  zu  können. 

Zur  Verbreitung  eines  so  nachah^ungs würdigen  Bei- 

«piab  QDgewöhnlicher  Verdienste  und  eines  überall  wun^ 

scIleiwwerIlißDiliiiiiclieDDankgef&hts  widmen  wir  etlidie 

Slitter  einm  Ammag  das  Wcsontliohan ,  welnini  eip 

achtungswerther  Verein  älterer  und  jüngerer  Schiller  und 

fViennde  des  Jubelgreises  al;^  die  Gründe  ihrer  Em- 

pfindungen mit  begeisterter  Herzlichkeit  ausgespro- 

chen hat. 

,,Dadum  evanueruot  illa  tempora,  quibus  Tu,  aocUx. 

jayenta,  andacior  ingenii  viribtis,  literarum  aacfarum 

rempublicam  capessisli.  EiranHernnl  orones,  qaibiis  vel 

anspidbiisTel  aemulis  Stadium  periculosum  intrasli,  in  quo 

mox  merito  decore  insigniri  debebas.  Tn  sol  s  superes, 

diuque  etiam  supersis,  cujus  obtutu  defixi,  antlqmnn  ;7- 

him  lihcrae patriae  liberum  erudHwnnn  /mVari  didiciinus, 

cui  clariorem  quam  longiorem  dieni  iniquum  fatum  desti- 

naverat. 

^Fuil  illa  quidem  aefas^  qua»  anlmis  ad  noya  mi|jiirai* 

que  molienda  propensiS)  consottguinco  GepntWKMf  001— 

^nium  prima,  signa  extolit,  priscae  christianarum  reU- 

gionum  fidei  se  gerens  restauratricem.    Quam  non  sine 

multo  labore  tandem  anxie  fla^itaniibus  dedisse  videlur. 

Alii  enim,  acriter  Tzorr/  onmia  hnpugfumte»,  cutn  vetc- 

teribus  suci'is  vet^res  errores  obsoletaque  rerum  namina 

fraefrudeluebmUur,  Aüi,  impolenti  antiquitatis  ardiMre 

acti,  kmm  maiofm  ßurta  emrrmtmjukehanL  Paueiores 

mediam  feiieiier  vtam  tenebantrmfer  ptfttcoalWfitOfaMr 

EvangeHi  lucem  ex  nncrpiti  supersiHkndB  ti  imfieiaim 

discrimme  velut  ex  naufragio  servasli. 

,/raieinTe  priniis  discipulis  praebuisti,  tal(*ni  omni- 

bus,  quibus  per  Jongam  temporum Seriem  aut  sacris  Tuis 

concionibus  interesse,  aut  docta^  cathedrae  adsiciere 

contigit.  Per  dwersiMknos  casus  ̂   ,'quibu&  Urbä  emm- 

gUahutur,  quosve  tpse  paiiebarey  attfiie:  minilfm,  aie- 

que  fiiWm  unquam  nnUaMi, ,  nobÜM  inurtantiau'  luftultw 
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el  exemplum  posteris  relinquens.    Mox  eniin,  quae  non 

•  infausiis  avibus  [consiliis]  mchoata  erat,  celeberrhna  re-^ 

mm  in  ptUria  eanversio ,  trahentibus  imperii  fati§| 

MMöm  ruinam  eg\t    lüde  omoia  hnmaoa  jura  iiiiscer^ 

«lllppigligi^  p^oi  sacni,  profimari  templa ,  oplimvi 

jift^i^8uspicioaibii8  rexari,  io  ▼iocola  abripi,  praeaenti 
mofle  tamri.    Optimorvni  sorg  et  Tna  fuit ,  (^uam  1^ 

immobili  impavidoque  vultu  minantem  adspexisti. 

^   '3f7andein  furore  i^to  paullatim  sedato ,  continuis  ter- 

roribus  excruciatae  meiitcs  sese  mandabant  placidaequieti. 

Tu,  Uberift$ß  porporia  recuperata^  animi  vigorem  malU 

desidia  languere  non  passus,  meUorea  haud  paueos  eoU 

kgiati,  fßjjfßf^  forte  cirili«  insaoia  pepercerat)  populom 

io  deserta  delubra  revocasti,  deliroque  impiarum  risit 

ffwtincto,  renaius  est  Te  quoquc  gemtore  Chriatianorum 

coetus^  et  mclvix  Tun  cloquenlia  restuta^avit  ecclesiae 

.#25.^9,  Jam  ad  priiiiam  hujus  saeculi  auroram,  cum  etiam 

cuncta  ecclesiae  Jura  iocertissima  fluerentf  inter  caeteros 

Te  legibus  conelitueiidis  pradentem  coosulein  exstttisse 

iiOTiiiiiia;  Te  emkse,  ne  ex  Dtmiasocordia,  quae  est 

BMirfalitta  eemper  in  extremis^verfiantittm  illaetabüis  cou- 

auetudo,  m  frigidam  pristmi  rigorta  tmacitatem  retro 

laberetUur,  Tu  cum  JUcssigio  noatro  y  cujus  iiiiniortali- 

taiem  hic  Tuo  noinini  arctius  jüngere  liceat,  Duumvir 

maDumiUeoflae  Alaatiae  factus,  eain  docendo,  scribeiido, 

castigando,  eo  rerum,  fayeiiteDeo,  pßrduxisü,  ut  hodie 

wmUa.t9ima  orhia  terrarum  regiania  fervido  ainnd  et 

.herhrenumim  c&Uu,  adCkriatipraecepia  conformatef 

€e4er€  videaiur.  Quem  lalem  cuHum  et  uobi^i  propagan* 

dorn  conimisisti ,  atque  libris  sacris  explanatis,  et  reati' 

iiita  ahnplicwre  dogmulum  religione  firuialos  ad  sublime 

•pos  aggredieadum  consecrasti. 

^Quid  jam  Tibi  ̂ upererat  agendum,  post  tarn  laetoa 

CQOatuum  successus  ?  Eoce  novam  et  immensam  provio- 

«taai  Tibi  qperis«.  Dense  opttmorum  civium  phabinge  sti-* 

patw^  Mcnm  cMbcem,  quo  purior  aahdk  fwa  frustm 

fuaerümrf  madtia  miOibtia  dmtrihuendum  cnras  et  rerum 
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tif    Or.  la.  H«ffaen  so  Stnubarg  JaMfder  and  Verdicatte. 

et  solatiorum  inopibus.  Nec  dedissc  tantum^  wt  plurimf, 

8ed  reclitsisse  illnm  gloriae  ducens ,  facilem  aditum  vel 

imbecillioribufr  ingeniis  patefecisti.  Majus  bis  et  gravis^ 

timi  monienti  opos  ooper  Te  soadente  el  jnvante  Incep- 

tam.  Quam  olim  dM  ncrorum  nostrornni  instaurato^ftt 

pradeDtk  elaboraTerat,  vulgi  studfh  accwnodaiam  edn 

tionem  y  ea  Dova  Iure  illustrata  in  publicum  prodtt;  at» 

que  non  paucis  mendis,  quae  vitare  saeculi  iliius  non  erat, 

expulsis,  ip§ius  Ulustnssimi  collegii  partes  in  sacris  Ilte- 

ns vulgandis  etauctas  ei  nobilitatas  opUmae  notae  tbeo^ 

logt  gratulaDior.  Qalbiis  ai  qui  operis,  quasi  immerito 

Tel  impie  aoseeptis,  ad^pergere  labem  ineple  conentnri 

T«  intemeFatae  f  loriae  memor  Tuorum  potius  plttrimaa 

gratias  auscultes. 

„Qua  Tu  nobis  facem  praeiulisti,  hac  pia  [mente] 

\estigia  legentes  cupide  sequemur!  Quae  adolescentium 

in  pectoribns  vivida  caletvirtus,  eam  mox  maturi  ad  arma 

militea  exerc«re  cooabimiir,  castra  contra  quemvis  ad* 

Tersannui,  cum  extenim,  tum  civilem,  Toce,  calaoio^ 

comitlia,  esemplo,  quocitoque  demiim  modo  poterimiM^ 

defensari!  CommonI  Tolaotate,  alter  alterum  tustiof»« 

tes,  corrigentes,  consolantes,  qnod  Tu  oKm  fcre  «olwo 

inchoasti,  jam  indelebile  opus  continuabimus.  Atque  ila 

DOS  Dens  Optiraus  Maximus  adjuvet,  nobisque  Semper  fa- 

veat,  ui  ipai,  quae  hodie  Tibi  ex  intimo  animi  adfectu  pol- 

licemur,  ad  extremum  »sque  Titae  q^ritnm  i^idefessi  tuer 

bimur."* Unter  dem  Tielen  Auaieheoden,  weichea  diese  der 

Wahrheit  getreue  8chiideniog Uns  Torhllt,  war  dem 

das  r>f reu  liebste  die  so  überzeugend  moüvlrte  Vcrm- 

cherung,  wie  sehr  viel  Gutes  als  theologischer  Lehrer 

und  als  Prediger  der  acht  evangelische  Protestantismus 

des  nun  wenigstens  seit  50  Jahren  erprobten  Manties 

durch  die  innigste  Verbindung  einer  auf* 

geklirlen  Theologie  mit  thitig  religiöser 

Frömmigkeit  in  jenea  Umgebttugen  hervorgebraelil 

hat,  wo  es  an  strengeo  Beobachtern  aas  der  andero  Khr« 

che  und  an  voreingenomaienen  Beurtheilera  aus  aolchea 
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9mtküwa^  die  mt durch  gan bemKler« Siwiliftfti|^l»< 

und  BegDaflig;un^g'efiihledieaa§schliersend  erangelische 

Rechtgläubigen  zu  8cin  meinen,  nie  gefehlt  haben  kann. 

Möge  dieser  faktische  Beweis,  wie  theologische  lieber- 

seuguogsfreiheit  und  Reinigung  des  Lehrbegriffes  mit 

fnmunsr  und  thätiger  Gottandächiigli«it  verbunden  sdui 

ttnd  Mch  bei  den  Geneiaden  h^leam  wirlceo  kfionei 

«och  Uof  e  der  Segen  und  die  Belehnenr  bleiben ,  die 

des  wirdigen  Greis  ifewifii  des  lielnte  Jabelnndei&en 

^io  wird.  1  Tiinolh.  4,  1.  8. 

Gcicluiebea  im  Juojr  1890.         Dr.  Paulu». 

OWieAl«  99m  Gm9tm9  Sßkwk.  Stmttg.     Ttk  Cblfe.  1  Bmii  IM, 

.  1.  M.  im*  a 

Bin  Dichter,  dessen  Stimme  seit  einer  iingeren  Reihe 

von  Jahren  in  Deutschland  gehört  und  vielen  bekannt 

und  lieb  geworden  ist;  der  die  Sagen  seines  Vaterlandes 

und  der  Nachbarschaft  erneuert,  der  mit  seinen  Liedern 

an  den  Sinn  des  Volkes  und  die  Bewegnngen  der  Zeit 

sich  ar^^hlossen  liat  —  dieser  dnrfte  m^ohl  eineSsnu»- 

bng  MHer  Gedichte  mit  der  Vomnsselsung  nnierneli* 

men ,  dnem  bedeutenden  Tlieile  seiner  Lsndsiente^  will« 

kommen  zu  sejn.  Bei  verschiedenen  Zeitereignissen  schon 

und  im  Zusamn^enhang  mit  manchen  Bestrebungen  der 

•  Mitwelt  ist  sein  Lied  uns  entgegen  getreten;  und  indem 

CS  an  unserer  eigenen  Gesinnung  anklang  und  mit  in  un- 

sere Er£ifarnnyeo  einging,  hat  ein  allmählig- gesteiger- 

tes Interesse  Ar  den  Dichter  den  Wunteh  nstttrlich  f  e* 

nacht,  nein  poetisches  Leben  in  der  Z«t  niher  kennen 

sn  lernen.    Wem  Tollends  dieses  Dichters  Poesie  selbst  • 

der  eigentliche  Gegenstand  seiner  Theilnahme  war,  dem 

wird  die  Sammlung  ihrer  Ausflüsse  um  so  werther  fieya^ 

je  gewisser  in  unserer  Zeit  che  Individualität  des  Dich- 

ters (die  freilich  knine  sni^ige  seyn  darf)  die  wahre 
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erimdii^  j«<ler  Po€ifte  md  dm  BraiofHiDl'ttmi  V«r- 

fl8&diri«m  «macht ,  w«lehen  wir  ja  mr  wm  dtm  Vmt* 

fimfe  der  Brechongen  vad  dvroli  dat  fhHWuaeaqpM 

der  Strahlen  genOgend  erkennen. 

Wenn  ein  junger  angehender  Dichter  gleich  mit  ei* 

nem  ganzen  Sommer  von  Poesie  öffentlich  erscheint ,  so 

mofs  er  für  diese ,  wenn  auch  verEoilfliche,  VoreUigkeH 

meist  dadurch  bufsen,  dafs  er  fQr  seinen  unTorberailolflii 

breiten  Auftritt  io  der  ieseodea  Wek  niehl  Raun  genf 

vad  bei  der  Kritik  mehr  Zarechtweieng'  oder  eiaeeiiige 

Ermnnterung,  ab  eutsoiieidende  Würdigung  flMkt, 

Wenn  aber  ein  durch  allmählige  Annäherung  und  Ver- 

breitung seine«;  Gesanges  schon  anerkannter  Dichter  die 

einzelnen  Sänge  öffentlich  zusammenstellt,  die  bereits 

in  engeren  und  weiteren  Kreisen  Aafnahme  gefandeii 

haben ,  so  ist  diefs  der  Moment ,  in  welchem  er  illr  das 

Geschlecht,  dem  er  apgehörti  ia  sefai  T#lies  LidU  Irit^  < 

mit  der  Berechtigung ,  als  Dichter  seioer  Zdl  vad  mir 

nes  Volkes  eine  bestimmte  Stelle  uad  diejenige  Stufe  su 

gewinnen,  die  ihm  mit  seiner  Poesie  unter  verwandten 

Erscheinungen  gebührt.  Diese  Stufe  wird  bestimmt  durch 

seine  dichterische  Persönlichkeit,  wie  sie  im  wahren  Geist 

der  Zeit  enthalten  ist  und  ihn  in  der  Dichtung  wieder^ 

strahlt,  und  durch  den  FJinflufs,  den  seine  Poesie  auf  BH» 

dnog  und  Geuufk  Mitiebender  and  M itstrebeader  geiaa» 

sert  h^it  und  bdiaupten  kann.  Seine  DIcbtafljg  mufit  alaa 

eine  wahre  Peradniiohkeit,  die  augleich  tou  aflgemelner 

Bedeutung  ist,  sie  mufs  sein  wirkliches  Leben  spiegeln, 

wie  es  sich  und  die  Welt,  in  der  es  hängt,  zum  Schönen 

verklärt;  sie  mufs  ihre  und  ihres  Dichters  wahre  Ge- 

schichte mitbringen,  wenn  sie  V^erstündnUls  undGeiluog 

erlangen  soll.  , 

DieTs  ist  es,  was  auch  die  TorllegendeSammluag  Ür 

uns  in  eine  rertranliche  Nähe  rOckt,  den  einaelnen  €re- 

dichten  Bedeutung  für  fremde  GemOther  und  dem  Didi^ 

ter  für  seine  offene  Hingebung  an  die  Mitw  elt  den  Lohn 

sichert,  dafs  auch  sie  ihm  offen  UQd  seiner  Dichtung  am- 

güngtich  se^n  werd^,  ' 
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SchwaV«  Poesie,  wie  sie  io  diesen  Gedichten  sich' 

eolfaltet ,  enthält  zugleich  ihre  eigene  Knlwicklungsg'e- 

schichte  und  in  dieser  ist  wieder  der  Antheii  S(;lues  Le^ 

heue  an  den  neueren  Epochen  deutscher  Bildung,  ansei- 

Bem  GeburtiiiMle  tt»d  aa  d«r  Xeilgeeollicliki  fiberbaapi 

>iiiJbp«SolwMkliiag  dos  Diehtm  yergegenwirtigi  das 

günlrllihn Lifciii  dar  iugemd  Im  LMb«  and  Riiiwt,  die 

BegeialmiDg  der  jQngliugsgedichte  ist  von  dem  schönen 

Aufschwünge  mitbewegi,  welchen  der  deutsche  Geist  vor 

wenigen  Jahrzebenten  zu  nehmen  schien,  und  die  >'atcr- 

lämitiBcliftii  iiad  Zeil|^edichte  sind  gleiGhsehr  JBrgiersuu- 

gm  eines  eigeneo  GemOthes  und  Stimmen  ans  dem  Volke 

und  der  WmL  Dea  ̂ grUfoten  Tbeil  der  Tarii^eadeo 

SlHillwir  »Amea  Bwar  Sohwab'a  RamaiiieB  do;  aber 
djiefii4il  abeo  diejenige  lyriaoheGalliiflg,  die  am  meisten 

national  ist.,  nicht  sowohl  durch  den  Stoff  als  die  Behand- 

lung, die  aus  des  Dichters  Stimmung  hervorgeht,  wie 

diese  aus  seinem  Leben  in  seiner  Zeit  So  schwebt  in 

dm  Biidern  der  Ronouiassen  derselbe  Geist  uud  Simi,  der 

WS  des  Liedern  als  penöiiiioliii  Empfiadung  ̂ ad  Be^ 

4iMlit«ng  syridiV. 

IjyiMaar,  diedeo  Ao&ng  derSaamilung  machen,  achlies^ 

Ml  dM  VemHadnifii  dea  IKohlera  auf;  die  Zeitgedichte 

sprechen  sein  Leben  im  \  aterlande  und  seine  Verbindung 

mit  der  Mitwelt  aus,  und  in  den  Romanzen  finden  wir 

seine  Persönlichkeit  sowohl ,  wie  sein  allgemeiner^  Le- 

ben, padisch  zu  einem  Brittea  gestaltet  wieder.  — 

«iiMDia  «alte  Ablheilung  des  eralen  Bandes,  Lieder 

«lül  vetaiiachte  Gedichte,  enthalt  die  lyriecben 

Piadakto  Scbwaha  trom  Jahr  1809  bis  182»»  vom  Dich- 

;ier  salbet  In  fünf  Epochen  geordnet,  welche  je  die  Ge* 
»dichte  von  drei  oder  mehreren  Jahren  zusammenfassen. 

Den  Schlufs  jedes  solchen  Abschnittes  machen  einige 

Sonette.  Als  besonderes  Ganze  schliefsen  sich  hieran 

|iic  Zei  tgedichte  vom  Jahr  1814  bis  1827. 

In  dieser  Reihe  von  Gedichten  sehen  wir  Schwab  s 

Paaita  aaui  Lebea  begleiten  vandeaJ.&nglingcfiahrfn  hia 
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flohloisea  hil  Ans  jemr  noch  miiiflUimHoa  wrtcaBrfia  ■ 

suoht,  in  welcher  die  jun|B;^eEmpfiaduii|^  tet  iMir  die  «H» 

g'emeine  Natur,  nur  Gefild  und  Himmel  zum  Gegenbilde 

hat,  ̂ eht  sie  über  in  die  bestimmtere  Welt,  welche  die 

Erscheinung  der  Liebe  ihr  erschUefst  und  das  wirk- 

liche Leben  der  Liebe  mit  «eiom  Leid  und  EntKOckM«; 

tahmi  Reffes  und  £otfagw  b«wigt    WÜireiid  00  die 

Poesie  TOD  Liebe  Im  hiienteB  befimgea  iel,  iHtd4ri6  im 

wetleren  Kreleen  ynm  Ffenndsohaft  vod  BrfldefHthi#ii—d 

▼on  dem  ganzen  heitern  Umschwung  des  akademiecheo 

Lebens  beflügelt.    Aus  dieser  bewegungsvollen  Welt  tritt 

der  Dichter  in  einen  stillen  Aufenthalt  und  seine  Poesie 

b^eht  in  der  Einsamkeit  entsagender  Liebe  eiaen  ruhi» 

gen  Feiertag.    Von  den  Reizen ,  die  der  Jagend  lecheo, 

TOA  der  Abweebalyoi;  einer  Reise  dumm  erwedDl,«hMhl^  < 

ihr  doch  Liebe  nd  ihr  8ohiB6ffs  iaaeffHeh  «igea,  mmiä 

die  Bilder  neuer  Sceeen  akli  euMien.  -^  Denn  lisenliliidM 

sich  das* Jugendleben  und  die  Jugeudpoesie  mit  deMr 

Jubel  der  Erhörung.    Die  Liebe  ist  Besitz,  das  Streben 

Beruf,  der  Jüngling  Burger  geworden,  und  vom  hei- 

mischen Ueerd  aus  ergie&t  sich  die  m&ooiiche  Dichtung 

in  die  Kreise  der  geselligen  Verbindung  und  der  Fjrennd«' 

sohnft,  feiert  die  Freuden-  und  Tnmerfeeie  deri|||j||ii|i^ 

nnd  dea  Vaterleadee  mit;  und  in  Ihrem  weiteit^l^fjbp' 

finf  fühlt  sie  aueh  den  Wellenschlag  der  ZwlgegeMclilia 

Wenn  auf  diese  Art  Schwab  s  Poesie  ganz  seinem  per-» 

söniichen  Leben  angehört ,  so  wird  sie  dadurch  nicht 

beschränkt.    Denn  abgesehen  von  den  Liebesgedichten, 

die  fiberall,  wie  die  Liebe  selbst,  im  Individuellsten  nncll 

nniyersal  bleiben,  sind  die  dichterischen  Klänge  seines 

akn<lenH9ohenLeben6|  wie  deeTieo>h gebet,  deeLi««! 

einet  abnleheftden  Burecheut  ngleiofa  Eige»» 

thttttt  einer  Mehrheit  geworden,  Iki  deren  Munde  nie  fbi^ 

leben.    Auch  darf  man  sich  nur  erinnern,  dafs  viele  Ge- 

dichte dieser  Sammlung  mit  andern  hier  fehlenden,  zur 

ZieU  ihrer  Sntstehiinf  im  Dicbterwftid  erecbienw 
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sind,  um  ione  zu  werden,  wie  in  diesen  persönlichen  Er- 

güssen ein  allgemeineres  Streben  gegenwärtig  war.  Wer 

denkt  nicht  gerne  an  jene  Periode  deutscher  Bildung 

zurQck,  in  wefcher,  unter  äufseren  Stürmen,  durch  An- 

regung neuer  Erscheinungen  in  der  deutschen  Kunst, 

ein  hoffnungsvoller,  jugendlicher  Geist  mit  manichfa- 

chen  Widersprüchen  kämpfte,  um  Leben,  Sinn,  Sitte  und 

Kunst  des  Volkes  frei  zu  machen  von  den  Fesseln  frem- 

der und  einseitiggelehrter  Cultur,  und  um,  statt  ditsen 

sich  zu  schmiegen ,  desto  enger  an  die  fast  vergrabenen, 

gediegenen  Formen  des  menschlichen  und  bürgerlichen 

Lebens,  an  die  geschichtliche  und  göttliche  Gegenwart 

sich  anzuschliefsen  —  wer  denkt  nicht  gerne  und  viel- 

leicht mit  Wehmuth  an  diesen  kräftigen,  vielgestörten 

Aufschwung  zurück,  wenn  es  ihm  zugleich  scheinen  will, 

als  Seyen  bereits  die  Wirkungen  dieses  Strebens  in  nn- 

'     serem  V'olke  wieder  in  eine  formlose  Vielseitigkeit  und 
Zerstreuung  des  geistigen  Lebens  verloren  ?  —  Zeugnisse 

Geistes,  der  damals  in  die  Volksgeschichte  ein- 

trat und  auch  der  Kunst  eine  neue  Gestalt  gab,  sind  viele 

Lieder  Schwabs  theils  ihrem  ausgesprochenen  Inhalt, 

mehr  noch  der  Haltung  und  dem  Tone  nach.    Nicht  nur 

die  Sonette  Deutschheit,  Erdenkrieg  und  Him- 

m eisfrieden,  der  Grufs  an  Fouque  (1813),  das 

schöne  Lied  zum  18.  Okt.  1814  und  die  beiden  fol- 

genden Zeitgedichle  verkündigen,  was  damals  den  edle- 

ren Theil  der  iXation  erfüllte ;  Schwab's  ganze  Poesie 
nahm  in  ihrer  Richtung^  und  Gestallung  Theil  an  jener 

lieivegung  des  Zeitgeistes.    Denn  eben  zu  ihr  gehörte 

das  Eingehen  der  Poesie  in  s  gegenwärtige  Leben  ,  wel- 

ches eine  neue  Anspruchslosigkeit,  Einfachheit  und  In- 

nigkeit ihr  mittheilte,  ilie  auch  in  Schwabs  Dichtungen 

unverkennbar  ist.    Eben  in  diesem  Geiste  lag  jene  An- 

hSnglichkeit  an  das  sichtbare  Vaterland,  die  unserem 

Dichter  ganz  eigenthümlich  geworden  ist,  wie  Lieder 

und  Romanzen  von  ihm  sie  athmen,  und  wie  sie  das  ver- 

dienstliche Amt  beweist,  das  er  als  Wegweiser  auf 

der  fchwftbischen  Alb  und  in  den  Bodenseegegenden  vor  - 
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|Hilliiliwg(iiB  IM  dhn  VolkilebeB  mmA  die  Wiedfliw^ 

weckoDg  Tergessener  Dichter  zusammen ,  wovon  Schwab 

mehr,  als  oberflächlich  berührt  ward.  Daran  können  uns 

schon  iu  der  ersten  Ahtheilung  seiner  Sammlung  dieGe- 

diohi»  oriiiaerD,  die  sich  auf  Flemining  bezieheii,  ao 

wie  die  epwflhe  Dichtung  Waith  er  und  lllll(|>and) 

«K»  denrsiPeitoii  Bind  »«rt  AUat  didb  «her  renmgßt 

fieli  in  <Me  YOfliietnehettdc^Ridita^    sahmr  Pforie  mw 

'  AlMIdwg  der  Renima  — Ds  di^  angedeilteleBvMe, 

worein  Schwabs  Entwicklung  fallt,  mit  der  Kunst  auch 

die  Ansicht  von  derselben  umgestaltet,  und  eine  neue 

Kunstphilosophie  nicht  selten  in  den  Produkten  junger 

^|j[phter<mnAich  nackt  hervorzutreten  pflegt,  eoi^flLgp 

InpiieifceMwenh,  da(s  unter  Schwab's  GedkiUeir^t^flMlB 

ihiin  eiiwigea»  9dk(kmak  Seaett  d  i  e  G  lieä  ü  g  itoiieiM|WB 

IM  setoher  KvMipoem  eieh  ftidei.  Bt  iet  diifi  iiiaBil 

wen  ächter  Begeisterung ,  Avelohe  Ewar  keinesweft  «Iii 

kräftiges  praktisches  Denken,  wohl  aber  die  theoretische 

Reflexion  ausschliefst.  Was  von  der  Theorie  auf  Schwab 

einflofs,  ging  entweder  als  reine  Wirkung  iu  seine  Poesie 

ftlier  oder  so,  wie  es  in  seinen  persönlichen  Verhältnis- 

MB,  beaiNidm  m  «BdemfiiGhteni,  lebte  mmd  lebv  ̂   ui 

hlMiiMii  BeiiehMig^  e«%egai^ii,  findw  wir  elplMdiB» 

eev  fiMunking  in  der  ̂ eftohea,  treMiehea  Knisigisag^ 

M  einen  F'^reund;  so  spricht  es  in  der  Sammlung 
aus  den  Gedichten,  die  mitlebenden  und  verstorbeaen 

Säugern  gewidmet  sind;  und  als  wackere  Gesinnung  des 

Dichters  und  ernste  Mahnung  tont  es  ia  daa  vier  oim^ 

»  eterliclMa  Sonetten  :  Antwort  an  einen  jungen 

Blchte R.  Aaf  ihaüohe  Weise  oflbabart  eiahi^chwab*« 

Aaiiobt  ftbar  daa  Staad  der  Poesie  in  der  jelaigea  jMli 

aii  eigeae  adinienElieiie  Erfehrong  ndt  einer  gewiaaaa 

Naivetät  im  Klagelied  eines  deutschen  Dich- 

ters und  ist  anter  den  Zeitgedichten  im  Prolag  wteU. 

I^hillers  Todtenfeier  enthalten. 

-mm»  Sei  tg;ediehle  naa  ahoc  .dirika  «aaigiar 

Digitized  by  Google 



G,  Schwab,  Ckdichto.  UY 

Anspruch  auf  das  Lob  haben,  dafs  in  ihnen  die  Ansicht 

und  das  Urtheil  des  Dichters  in  die  schaffende  Thätig* 

keil  der  Poesie  Überge^ngen  und  auf^prelöst  wäre;  aus- 

genommen die  älteren.  Ein  Theil  derselben  feiert  ernste 

und  fröhliche  Feste  des  Vaterlandes  und  der  GeselU 

Schaft;  die  übrigen,  sechs  Neujahrsgedichte,  be- 

ziehen sich  auf  die  Geschichte  der  Zeit  überhaupt. 

Hier  erscheint  also  Schwab  s  Poesie  äufserlich  in  ihrem 

weitesten  Umfang.  Ks  ist  der  Gesammtzustand  Euro- 

pa den  sie  hier  zum  Gegenstand  hat.  Vielleicht  wäre 

es  ungerecht  gegen  den  Dichter ,  wenn  wir  verlangten, 

dafs  dieser  Zustand  nach  der  wechselvollen  und  in  sich 

selbst  ungleichen  Gestalt  des  letztvergangenen  Jahrze- 

hents  in  den  Rpziehungen  seiner  Gedichte  ebenso  gleich- 

inufsig  und  durrhgehends  gegenwärtig  seyn  sollte,  als 

es  die  entschiedene  Bewegung  jener  früheren  obenbe- 

zeichneten  Periode  in  Schwab  s  gleichzeitigen  Dichtun- 

|reo  ist.  Gewifs  lag  es  auch  im  Charakter  der  Zeit,  dafs 

tlie  Gegenstände  der  Beziehung  nicht  immer  mit  in  das 

Ciredicht  eingehen  und  poetisch  werden  wollten.  Allein 

Je  weniger  unsere  Billigkeit  in  diesem  Falle  dem  Dich- 

ter zumuthet,  um  so  mehr  nimmt  sie  ihm  von  dem  Rechte, 

sich  solche  Aufgaben  zu  setzen.  Daher  liegen  denn  ei- 

nerseits die  Stoffe  dieser  Gedichte  draufsen  in  der  zeit- 

lichen Wirklichkeit,  was  ihr  Verständnifs  oder  wenig- 

stens ihr  Interesse  mehr  auf  den  Augenblick  ihres  Er- 

scheinens beschräokt;  andrerseits  liegt  dieses  Interesse 

selbst  mehr  aufserhnlb  der  Poesie.  Indessen  gehört  die 

Gesinnung  des  Dichters  überhaupt ,  die  sie  aussprechen, 

und  insbesondere  die  Wärme,  die  das  Schicksal  Griechen- 

lands in  ihnen  entzündet,  dem  wahren  Zeitgeiste  an.  Und 

^o  liaben  sie  Anspruch  auf  öffentliche  Theilnahme. 

Aber  wodurch  Schwab  vorzugsweise  zum  vaterländischen 

und  deutschen  Dichter  geworden  ist,  das  sind  seine  Ro- 

man Ken,  Ton  welchen  die  einzelnen  (die  jedoch  grös- 

slentheils  auch  gemeinschaftlichen  Bezirken  der  Sage  an- 

gehören)  den  gröfseren  Theil  des  ersten  Bandes,  dieje- 

nigen, welche  sich  zu  gerundeten  Kreisen  zusammenschliea- 

Digitized  by  Google 



iMiA»  MiMlitB  Btmd  ansfftUeD.  Im  Durehschmü  mmA 

mmlllittim§üU%m  ä9mmalh  «»hichigchwibitciii  wkM 

flM«r  «i  d«  Heirs,  4m  Ift  UiBM  Ml,  Hmt^üIiI 

An^  INdllef  fans  Mif  wirklichem  Boden,  uod  durch  die 

gegenwärtige  Anschauung  zieht  bald  heitervergnilgt,  bald 

get§terartig  das  Leben  der  Vergangenheit.    Diese  Poesie 

ruht  in  den  fruchtbaren  Gefilden,  an  den  Traubenhugdtt 

des  Vaterlandes  ud  isl  aaischiossen  von  seinen  Gebirgs- 

Miaii'aiit  ihren  allen  Butyen  und  Kapellen,   fio,  aaf 
4ni  GfttMle  ihrer  HeUMlIi  Ttfitthnne  nil  denfUdcpt 

geiHem  darV^milf  nul  dso  Heffvogwi  des  Laadei^  de« 

kihnen  Rittern,  den  rQstigen  Bürgern  und  mit  dem  Hir« 

ten  im  Thal.    Alles  wird  gegenwärtig  auf  diesemGrand 

und  Landesboden,  und  dieser  gegenwärtige  Grund  wird 

Kuruckverklärt  in  die  Vergangenheit    Wie  unser  Didk« 

lar  selbst  vor  einer  \eckarlandscliaft  von  Steinkopf  aus-t 

f&mkm  hat:  Waleliaia  li6ri)ichLaMlmaitt«if«i,  Ifafii 

aftir*a  ml  der  MaUar  seifaiif  — :  so  liat  ar  salbal  mtuh? 
eben  seiner  Landslflvte  dteSeMnhell  des  Geliertslanito» 

erst  kenne  n  gelehrt,  allen  es  verherrlicht;  und  viele  fast 

verschollene  Sagen  sind  in  seinem  Munde  aufgewacht^ 

die  jetzt  hellklingend  jeneDörfer  und  Städte,  jeneBerg« 

und  Waldschliichten  wieder  amschweben.     Nur  weiL 

Schmh's  Geist  selber  recht  aas  dieser  sokwilHSQhiiji 

Nalar  wmI  üiteat  LaadeMtamnM  feberea  «ad  )^M|# 

iSMi  heimleer  deoGeist,  der  io  diesen lÜlieB  aatfiBitS^ 

den  webt,  den  Geist,  der  Ober  den  neaen  Fluren  aad 

jungen  Sprofsen  die  alten  Felsen  und  Bäume  und  so 

auch  die  alten  Geschichten  über  den  neuern  Geschlecl&«-^ 

lern  aufrecht  hält,  sich  so  aneignen,  um  Landschaft,  £r«^ 

Jhlirung,  Sitte  und  Art  des  Volkes  in  heseodero  fliistal  i? 

lea  aad  Geschichten  dichteriscii  wiedererameagea. 

Meli  IhH  bisher  aienriich  riosammtg  dem  Sid-Pet 

aeben  vemgaweiee  aaler  seinen  Stammverwaedtea  WiriM 

des  Glaubens,  Sitteneinfalt,  Treuherzigkeit  und  gesim^ 

den  Lebensmuth  eingeräumt;  man  hat  nicht  selten  einen 

Grund  dafür  in  der  uatfirlichen  Beschaffenheit  des  Lau« 

des  feteiden,  ood  hüte  einen  aod^  auch  in  der  vw^ 
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rleichniigi#(;i<fen  Stetigkeit  der  geschicMMea  YoMü 

2eitlie#ab  dHM'AliiNdiiiie;nA  * 

WMi  '««dl  4ie  Steigerttitg  der  deirtMhett  «nd'^etiij^ ; 
^hen  Cultur  die  charakteristischen  Unterscheidangen 

einzelner  Stämme  urni  Lande  mehr  und  mehr  verwischen 

sothe,  wenn  man  leicht  den  innerlich  durchs  Volkslehen 

verbreiteten,  eigenthfimiichen  Sinn  Qber  dem  AbficUiff 

dm^ipmliiigen  Lebcne  tind  der  Modefairbvog  Terkenoea 

km,'  00  fMÜ"  rieh  dimelbe  doeh  immer  noeh  .kmol 
flteht  mn  in  ein^DeB  lieliteii  StammiiMioen,  emidera  ta 

ftN-tgehenden  Anstalten^  BrSachen,  Ueberlieftrningen  und 
nicht  zum  mindesten  in  der  Poesie.    Ich  brauche  den 

Dichter  nicht  zu  nennen  ,  der  das  unerstorbene  kräftige 

Leben  des  Schwabengeisles  in  unserer  Zeit  verherrlicht 

bat    Verwandte  Ersclieiniiogeo  geh  Meilsen  sich  an  eeiomi 

▼organg.    Unter  dieaen  Terdieiit  Schwab  in  maadier 

Binricht  merat  genannt  in  werden;  aveli  die  Nndiwall 

wird  Ihmdiefs  (wie  er  seflMt  in  der  SSneignung  wttnaelM) 

augestehen,  und  getrost  mag  „sein  Schatten  aufrecht  hin- 

ziehn.**  —  Es  ist  wahrhaftige  Anhänglichkeit  an  das 
Heimath land,  was  den  grdfsten  Theil  der  Romanzen  von 

Schwab  beseelt,   die  aus  einseinen  aobwtbischen 

Sagen  und  insbesondere  aus  den  Sagen  von  det 

Schwabenalb  herforgegangen sind ;  eaisl^FomM 

der  lieimiachen  Berge  nnd  Thder  aelbet,  wie  aie  namea** 

Hch Inden  Pef  en  deaU  ran Jenbergea,  kn  Selli#lia 

Lichtenstein,  demßau  des  Reissens  t  ei  ns  u.a. 

hervortritt;  auch  in  dem  Eingangslied  die  Schwa- 

benalb, wo  sie  nur  in  allgemeineren,  gröfseren  Zägen 

am  Auge  des  Dichters  vorQberstreifL  Es  ist  der  alte  nnd 

erneute  Glaube  des  aehwibiaehen  Veikca,  dessen  WeUn 

wir  in  der  Olecke  von  Wnmenateia,  der  Beiaa« 

wanger  Kapelle,  der  Bdhmen«>K6nigin  Iw 

9eh#'aben,  dem  Vo'gt  von  Hornberg  erkennen; 
Es  ist  die  Liebe  dieses  Volkes  zu  seinen  Stammfursten 

mit  der  Zutraulichheit  und  dem  PVeimuth ,  die  ihr  eng  / 

verbanden  sind,  waloha  die  Romanaen  Uana  Keeh  ^ 
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Wii.  B<bi«iif«o\  Hefsog:  Ulrich  v^r  Wemf^tt 

o.  a.  fühlbar  in  sich  tragen.    Schwäbische  Zucht  uotl 

8itte  spieg^elt  sich  iiuEfslinger  Mädchen,  in  der 

lieblichen  Romanze  die  Stei nlach erin  ond  der 

Russe  und,  yerbunden  mit  eUMOl  efnsten  Glasbea^  ia 

dem  trefflich  a«ageiftlirtaiiftoh  war  und  der  Sage  vor« 

Schlofs  Lftvierbiirf»   hetOi  wie  mb  dtcaer  N«lM 

mA  iMdcüH  olM  elireirtUMkte  Heitorkei«,  Wils  and 

Lftune  sich  Torbinden,  zeigt  der  Hirte  von  Tei*» 

nach,  der  Kellergeist,  oder  die  Erzählung  Ni« 

kod  emus  Frisch  Ii  q's  Vater,  der  Höh  I  enstein 

in  Schwaben,  jedes  auf  seine  Weise  in  Auffassung 

ud  Darsteiloag;    Lassen  sich   nun  aber  auf  diese  \xK 

«hn^.RaoiaaM  anf  die  odar  jeae  Seile  des  Veika* 

Charahiaf»  bcaidieit,  ae  wifd  mmn  dieb  nieht  ae  mrale« 

beS)  ala  ob  Ia  aelelien  beaendern  BegrURni  von  dteaeBi 

Charakter  der  eigen tliclie  Schlüssel  zum  Inhalt  solcher 

€redichte  enthalten  sey.  Mehrere  der  angedeuteten  Züge 

mit  anderen  sind  in  manchen  der  genannten  Romanzen,  ' 

E.B.der  BöhmenkÖnigi.n  inSchwabeo»  vereinigt; 

auch  reden  wir  eben  darum  vea  meiBGeiatdeB  Vol« 

'  haa^  dar  atteh  Geisi  eber  DtohliiQg  ̂ ya  kaao,  weit  eal* 

ehea  gaiai  aBd  io  aeiiier  Totlea  Allfemeiolfeii  fiinvel* 

■en  selber  lebt  miid  in  jedem  beaendern  Jßebilde  wieder«» 

kehrt.    Wirklich  ist  auf  ähnliche  Weise,  wie  jede  wahre 

Handlung  die  allgemeine  Natur  und  zugleich  die  be$«on~ 

dere  Persönlic  hkeit  eine«!  Individuums  offenbart,  so  in  ei- 

^nigen  Romansen  von  Schwab  der  Gcäai  <ler  Geschichte 

aalbplin  eine  indiridaeile  GeaiMhsbew^gWig  dea  Pich, 

lara  biaabfeatlegea;  ae  iai  »e^ieii  Siraufenrillea^ 

Niehl  der  tofbere  Umfiing  ist  es  ja ,  nooh  der  ariaidill-> 

eile  o<1er  Krzählunge  -  Zusammenhang-,  was  in  den 

sch($pf(fen  der  Phantasie  ihre  Wahrheit  un<l  Ganzheit  maclit, 

sondern  einzig  die  Gegenwart  der  Idee,  die  dich  ebenso«» 

wohl  in  einer  einzelnen  Erscheinung  oder  Geschichte^ 

wie  io  einer  Perioile  rwk  Thalaachen  erschöpfen  kann, 

We  ea  die  letalere,  wie  ea        giafücibiliifcn  RaaitMl« 

.  ̂   iai^  dteaieh  eiolMehleg  wieder  heB|ialit>  da  eetfcHal  idrti 
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6.  Schwab,  Ocdkhtf. 

das  Wesen  der  Dichtung  unter  den  wirklichen  HegriiTen^ 

die  io  diesem  Geschichtskreise  herrschen  und  walten, 

und  Tollendet  sich  in  ihrer  Ausgleichung^.  Auch  von  sol- 

chen gröfseren  Dichtungen,  die  noch  deutlicher,  als  ein- 

zelne Romanzen,  einen  gewissen  Zeitchnrakter  entwickeln, 

gibt  Schwab  (im  zweiten  Bande  der  Sammlung)  ein  ausge* 

bildetes  Muster,  die  Kamm  erboten  inSchwaben, 

geschichtliche  Sage  in  13  Mähren.  Hier  ist 

das  wirkliche  Leben  einer  wichtigen  Periode  deutscher 

Geschichte  kräf Ii g ,  wie  es  war,  und  als  ein  Opfer  der 

fortschreitenden  Geschichte,  wie  es  diefs  war,  in  einer 

besondern,  sich  abschliefsendcn  Erscheinung  zur  gedie- 

genen Dichtung  erhoben.  In  einem  engern  Sinne  vater-  i 

ländisch  und  in  mancher  Hinsicht  von  den  Richtungen 

neuerer  Zeit  bewegt,  sind  die  Romanzen  aus  dem 

Jugend  leben  Herzogs  Christoph  von  Wür- 

temberg.  Allein  in  diesen  ist  die  Geschichte  und  die 

ßetrachtung  des  Dichters  nicht  ganz  Poesie  geworden ; 

wefshalb  sich  diese  Romanzen  nicht  recht  zusammen- 

schliessen  wollen  und  die  Stimmung  des  Dichters  selbst 

sich  nicht  in  ihnen  erschöpfen  kann.  Ohne  die  Schönheit 

einzelner  zu  verkennen,  bemerkt  man  diefs  schon  daran« 

dafs  der  Dichter  von  Zeit  zu  Zeit  sich  genöthigt  sieht, 

mit  seiner  Geschichte  selbst  oder  mit  dem  Leser  $ich 

ausdrücklich  zu  verstätidigen  und  durch  Vor-  oder  Sei- 

tenblicke etwas,  das  er  vermifsl,  zu  suppliren.  Darum 

wird  selbst  die  unserer  Zeit  ungleich  fernere  und  frem- 

dere Sage  von  W  a  1 1  h  e  r  u  n  d  11  i  1 1  g  u  n  d  ,  die  Schwab 

als  epische  Dichtung  ausgeführt  hat,  uns  weit  gegen- 

wärtiger und  anschaulicher,  als  jene  geschichtlichen  Ro- 

manzen. Sie  streift  an  den  Sagenkreis  der  Nibelungen; 

auch  des  Dichters  Behandlung  erinnert  an  dieses  Epos; 

und  es  ist  ihm,  nach  des  Ref.  Unheil,  gelungen,  deo 

Anforderungen  der  alten  Dichtung  und  denjenigen  der 

Zeit,  für  welche  er  sie  wiederherstellte,  gleichsehr  su 

genOgen.  —  *  ̂ 

Hat  uns  so  unsere  Betrachtung  der  Romanzenpoesie 

Schwabs  von  ihrer  historischen  Seite  schon  über  die 
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Zeit  zu  bemerkeo,  dafs  sich  der  Dichter  in  seinen  Stof^ 

fen  keineswegs  aof  dieses  beschränkt  hat.  Die  Samm-* 

luog  seiner  Romanzen  beginnt  vielmehr  mit  freien 

Sagen,  Ton  welchen  die  Mehnahl  einen  nordwohen 

Chaivklar  trägt;  dann  folgen  geschichlltolie  und 

liaUgeMliiehtliehe,  diralle  dwi  daiüifc^n  VaUi 

MifeMreo,  <He  leMe  ansgenovHMa,  iroMi«  cfaw  Bege- 

fctrtmit  4e§  ftkehiscfaen  Befreiungskrieges  scMo  wMm^ 

giebt;  dann  die  y  er  mischten  schwäbischen  Sa-» 

gen  und  die  von  der  Schwabenalb,  welche  wir 

schon  berficksichtigt  haben,  und  endlich  Gedichte  nach 

den  Sagen  vom  B4i4ensee  und  der  SoJiweiz, 

mit  welchen  der  eitle  Bend  der  fiMiwnliMiy  »cliliefiiti 

ämdk  im  der  Geeteheag  im  dieeeo  iel  ein  wt  miidiw 

tKdlwttiwHcher  Geiet  erluMher,  umd  mmh  Smm  hiMi 

des  Afleehliefeen  der  DMKtong  »n  die  wirkltdie  NeUir 

und  Geschichte  zu  Statten.  Nicht  minder  ist  unter  den  • 

Bomanzenkränzen  des  zweiten  Bandes  der  Appen« 

zeller-Krieg  dadurch  ansprechend ,  daü»  man  darin 

wirklich  den  reines ,  eUfkenden  Duft  jener  Triften  aljH 

met  und  sich  irw  jenem  eiafiMhee ,  frische»  Md  freien 

HbtaDlelMHi  beerefi  fithll  Die  Irene  Srluisdiuig  desCi^ 

eehtclNiielien  nnd  die  eneprnehrieee  Deieieihuiy  deewihea  | 

•ind  mm  Dichter  gleich  iiebenswOrdig.  Aufser  dieser  i 

Dichtung  und  den  schon  genannten  des  zweiten  Bandes 

enthält  derselbe  noch  drei  solcher  Krfinze,  die  Le-^ 

gende  von  den  heiligen  drei  Königen,  die 

(IS)  Bomanzen  von-Bobert  de«  Tenfel  nach 

einer  eHfrannWeclMn,  nnd  vier  RmummI,  der  M«- 

f  Inf  er,  neeh  einer  eelrettieeiien  Sage.  Wiretettea 

Üe  Wer  nnsemnen,  weU  aUen  dreien  eine  religüee  lA» 

nn  Girpade  liegL 

I 
« 

(Per  Btteklu/t  /olgUJ  \ 
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•  H  e  i  d  e  1  b  e  r  £  e  r 
•//    ••»  ..        .  '   • 

JajUrl;>.üq];ier  der  Literat iiix^.. 

I   IUI 

>        t    G>i$€hwab^  Gerichte. 

(lleteAfii/«J 

•  BaglMii  h^beD  dber  4ie  beiilan  leMereo  8ageii  dat- 

lailite  fMBiliicliiHotna  übiaiBami  gemtki^  iia 

ipw       BwitlthMiig'-  m4  AaAlldviDg  in  einer  geiHnnw 

Sicit  an  sich  iragm^  was  der  Dichter  wohl  Terstandeit 

und  in  der  Ausführung^  beobachtet  hat.    Wenn  man  bei 

dem  tiefen  Sinn  und  der  Füiie,  welche  die  Sage  von  Ro- 

bert dem  Teufel  enthält,  vielleicht  zweifeln  kaaOi  ob 

dar  Dichier  dia  «Me  Volksdichtung  die  er  aufnahm,  gau- 

aNoWliy  m  Inl  ar  aie  dadh  moiM^h  asd  wilrd%  wiedal^- 

gegafeaa»-  Baiil|  d  r  vugew  lal  gadiegeo. 

*  Wir  halMh'—tr'dea  Umfang  von  ScliwaVaFaaale  und 

flen  Inhalt  seiner  Gedichtsammlung  im  Allgemeinen  be- 

zeichnet.   Da  es  zu  weit  fuhren  mufste,  wenn  wir  nä- 

her daraaf  eingehen  wollten,  wie  Schwab  in  diesen  ver-' 

selnedenen  Kreisen  seiner  Dichtuog  als  vaterländischer, 

d&ttaidkMt  Jhdkiär>y  »ab  Singar  seines  Volkes  und  seiner 

M  araduMi  aot  bMbI  nur  tbiig,  da(k  wir  die  Bigaii-> 

tlNNiliihtlil<iaalliaiiteia«>d  dao  paaiiadieb  Werth  aaiaar . 

Gedichte  anzudeuten  suchen;  Wö  wir  anders  nicht  vergeaiOD' 

dSrfen,  dafs  jedes  Interesse,  auch  das  nationale  oder  noch 

allgemeinere,  för  die  Kunst  nur  insofern  in  Anwendung 

kommen  kann,  als  es  mit  dem  reinen  Interesse  £ioa  ge*- 

wordan  iai,  wekshes  die  Poesie  selbst  mitbringt,  aus  sichi 

eMl  Md  ia  ihrar  cogeMa  8flriHre  befHedigt  Auob  V»*- 

tarlaad,  Gaaahichti^VoHblebeo«  wiadiehislariaeke  Peiaa» 

daiOichterssdbst,  sind  nikr  die  bestimmtea,  positiveirBcK- 

grille,  unter  welchen  ihr  eigenes  Wesen  in  die  Wirklichkeit 

XXUh  Jabrv«  B.  tteft.  48 
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fAergehi  DerDtditerg«itlal99iiBdldG»^TIaitigkeit,4a%i«^ 

eher  er  sich  entwickelt ,  bleibt  iibnieil  d^r  Lebenspndrt 

der  Poesie  überhaupt  uod  jeder  besondern  Poesie,  wenn 

sie  erkannt  werden  soll,  so  gewifs  in  jeder  Dichtung  das 

allgemeine  Wesen  der  Poesie  da  seyn  muf^  Und  dieses 

doch  nicht  kann,  ohne  anf  eine  gann  beeondere  Woise 

de mi.eegrB»  • 

An  SchwaVa  Poesie  ist  im  :Alinnisinta  Be^eieie- 

rnng  bcfineikbM*,  %emi  «an  litewihter  irfoht  jene  «ioli 

selbst  beschwörende  Spannung  des  Gefühls,  die  viel- 

mehr  ein  Wunsch  nach  Begeisterung,  als  diese  selbst 

ist,  verstehen ,  sondern  sie  darin  erkennen  will,  dafs  der 

Geist  des  i>ichters  in  seinen  Gegenstand  versenkt  und 

ymm  diesem  evDiiH  ist.    Wo  diese  Begehdetitng  ToUkonh^ 

men  oiMiltt,  gftsbl  sito  üch  dorah  Msdie  wid  Winde  lm. 

efkenaen.   So  nnlsr  BehMh'i^ldbdan  iail.Tferoi 

der  ersten  Liebe,  unter  seinen  Hema'wtear  ns;  dm' 

Gottesbraut;  Kaiser  Heinrich,  die  Böhmen- 

Königin  in  Schwaben,   die  Thür  brücke  bei 

Bischofszeil,  der  Möhrin^er  u.  a.  Daraus  geht 

Stetigkeit  der  Haltung,  Einfaehheit  der  Ausbüdung:, 

MaA  derSpracfaer  hervor,  wie  vrir  sie*  im  DMlwchnitt 

SdiitaVs  Gedichten  sneriieniien  iiiman.  Vifaetnrtlenjl 

ist  jedoch  diese  in  FOlle  mhignthwende  B^eistsfünft- 

in  seinen  Dichtungen  nicht    Oefter  ist  es  die  bestiitiraW 

erregte  Empfin  dung,  die  zuerst  hervortritt,  und  in» 

dem  sie  die  Poesie  frei  macht,  wird  derUebergang  unci 

das  Fortschreiten  derseibea  im  Gedicht  selbst  sichtbar, 

so  dafe  die  BegeistemBg  mit  dem  iBcbinfs  <iaa  Gadich%wi 

nioht  nnr  eisi  voUkomraen  stehaassprieh^*  amidsn^Mrt^  - 
lieh  erst  in  ihm  sieh  volfendei   Mehe  SedMUn  daiA 

daran  zu  ̂ kennen,  dafs  ihr  Anirng  sioh  an* ein-  BUd- 
schliefst,  welches  zuerst  dem  Innern  Wesen  fremd  soheioi^ 

in  der  Entwicklung  aber  doch  als  sein  Ausdruck  erktant 

und  von  ihm  in  Besitz  genomm^  wird;  Wefshaib  denn 

auch  in  solchen  Gedichten  imitier  mehr  oder  wenig^ar 

die  Kiaft  Mdbar  wird,  mit  waWihr  aieh  die  Paänülih 

raa  Oelfsiislandss  ent  beiBiahliBtM  Btoo.MmqHkeMn;, 
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ttchreiUtndeBe^eisterniiiep  ist  den  Gedichten  der  Liebe  be- 

sondere ei^ea,  tlereii  Bewe^upg  ja  immer  Suchen  und 

Finden,  Au^^t^hen  uud^rückHehren  ist  ̂   linden  wir 

sie  in  wschied«ii|p.Cii9«Up  der  Bewegfin^  SchwaVf^ 

Jlt^ftgen^bogvfigiiHiil^,  9i»liH^.rfe0(,  Li«4  \^ 

iattwB|i|¥me  die  Ne^fabrtliedei^  a o  das  Wasser  und 

Gr^^fcenlands  Hofluung.  Aber  kräftig  durch- 

brerhefid  und  sico^rt  ich  erscheint  diese  Begeisterung  in 

fI(Mi  Hoiiiai)i^(Mi  der  neue  8 laiifenritier|..4i/S  ^^~\ 

geiskirche  auf  Aoatolik»»,  Konradin  o.  m 

l^9ä$tmA\^  Begeistettu^  ist,;,  m  f»  mebr  iit  di^MBr 

>■  fffciisi|liwi<ei»tMoMqMttbaf^  dma  dam  iai  diys  was 

'  ariMriHHlWileiraoU ,  eigeoilieh  achoii  m  Aofiuig  in  der 

BMüiuiuug  des  Dichters  und  im  Ton  des  Ghfdichtes  da, 

und  (las  (ledirht  ist  dann  nur  die  Knospe,  die  eben  auf- 

bricht, \iie  es  das  liebliche  Liedchen  Dichterwehen 

▼erdeutlicht,  es  ist  die.schen  reife  Frucht,  dlenur sicht*^ 

hif  aus  dem  dunkt^ln  Laube  hervortritt  und  auf  deu  iichi» 

Mi  BmI6b  hinbfiiUi^  Biesaa  Kiadniok  geben  die  Ge- 

dWhtoavHiwAielijehle»  Aaf  eiii  paar  g^etiickte 

H^eaen,  Eirhörung,  die  Romaneen  der  Schwur, 

der  Gant  u.  a.  —  Manchmal  ist  jedoch  diese  wahre 

Begeisterung»  ,  in  welcher  der  Dichter  mit  seinem  Ge- 

genstand, die  Stimmung  mit  dem  Inhalt  des  Gedichtes 

Binaigfemrct^  iii»  gewisaermalsea  nur  ersqtati  duir^iidaa 

t  ibflitfili|aief 00  derEmpf indung  «n  de^  gpge*^! 

IttKla^^Mwfl'  md  durch  e^ia-  gewiaaea  G§^ 
#lÜ*g|r|i^wen  iq«r.halb|i9W9AteD  Takt  in  d^r  /kua- 

fMiTBDg.  Gedichte  too  dieser  Entatehong  verratben 

«nch  oft  durch  eine  unverhäUnifsmafsige Länge,  weil  die 

nicht  dnrchgehends  bestimmte  Empfindung  an  einzelnen 

Funkten  an  lang  verweilt ,  und  die  AusitUirung ,  nicht 

fest  genug  vom  Mittelpunkt  des  Gedichtjsa  i9#8  gphaAten^ 

Mh  iflUH«  aaihai  het  nchmhertr  KArae,  zi|  w^^il  «Mfai* 

ML  8a  giaaibt  Bef.,  dalk  ui  der  llonyanaede»  Frem-. 

des  K^^aigreioli  die  wahre  Siiniuiung  aa*  ap|t;  .eia«^. 

teilt,  auch  die,  sonst  i^räftige,  Biujtr^c^^  etjwi^  zu 
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Wik  angeldifl  let>,  ii4Mi\Miir  0|yf#r«'4liMbK 

stait  blos  besctVf^btüilerErzälilung  annimmt,  welche  döi^ 

Romanze  g-erade  entg-eg't^n«:«  setzt  ist.    Auch  die  bci-^ 

den  Gleichen  !>♦' i  C»  ötti  ii^en  finden  sich  erst  aus 

weitem  UinfiUig  in  ihren  Mittelpunkt;  und  dieGiock«e 

▼  om  W  «  n  n  6  n  8  t«i  n  k^kaM  nädiliger  wirken ,  wire 

dte  g^adrtn^^ter.  -  Vw  -  deo  «dldii««  'RonsiMiflJp^ 
Hemlf  ngf  eiMll  die  erM  dito  GMalt  dMrBiMNiiDg, 

ätrhti  di«  t^tcrRolMiit«  nicht' bedarf;  ttnä  llel-MtlllNi^ 

reu  Christophsromanzen  fQhlt  man  sich aufserhalb 

des  Mittelpunkts.    Das  ist  eben  das  Wesen  der  Roman- 

ze, dafs  sie  alle  Theile  ihres  Stoffs  und  die  verschieden- 

sten ^ß^^lfßnaii  einer  Stimmung-  beseelt  und  in  einen 

Qeisli  aldMit   Wo'vin  €Mie^  g^ielmlst,^« 

waltet  ttie  eigeniMmliche  Siämamg  %tihn  hv  der  MmMt 

der  Sprache  und  des  Verie«  von  Anfting  ghi'MmUfeig 

durch,  und  was  sein  Aeufserlichstes  scheint,  wird  auf 

diese  Art  zu  seiner  Seele.    So  schwebt  die  Gottes- 

brant  von  Schwab  in  den  Tönen  eines  Kirchengesan^es 

empor;  das  Mahl  zu  Heidelb  er     trägt  in  seinem 

ganzen  Rhythmus  den  kräftigen,  treffenden  Wkn^  >imi|ii  '» 

cfaem  es  sich  vollendet;  in  der  Bif^elirkirche*  a«f 

Anatofikon  zittert  die  Frende  der  üebeiiüüfcuig; 

die  Meledie  der  Böhmenkön igi n  a<hmet  ein  tirlie>^ 

bendes ,  himmlisches  Vertrauen  ;  im  raschen  Gang  des 

Gedichtes  der  Reiter  und  der  Bodensee  ist  es 

fühlbar,  wie  seine  Flucht  Ober  den  Tod  hinaus  doch  nor 

eine  Flucht  in  die  Arme  des  Todes  seyn  «infii;;jdaeLied* 

im  kupfernen  Kessel  von  Bodnanli  vif  sit»^ 

gen  steht  Im  Anfangs  mitten  Im  Peter  raitderF^sndljj^ 

keit,  die  sieh  daraus  emporsohwingt;  im-Fleisehev^ 

von  Constanz  kämpft  und  siegt  der  Ifers  mit,  un€i> 

durch  den  Gant  wandelt  ein  getroster,  reiner  Lebeo»^« 

und  Liebesmuth.  '  • 

Gerade  je  stärker  in  diesen*  Gedichten  die  JbJmpiiii-. 

dung,  je  bestimmter  die  Vorstellung  ist,  wm  B&  mehr 

hei^hrt  rsieh  in  ihnen  Schwabs  DichterTavstan^  , 

der  deltddeveranigenundin'kWeMderF^eBla.eAekasi 
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kooate.    L/n<i  wenn  wir  die  Hioheit  und  Rundung,  die 

Vollendin.o  der  inneren  Beziehungen,  die  sein  Werk  ist, 

9ifl4em  Gedichten  vermissen,  so  mOchten  wir  sie  dar» 

W  nooh  nicht  aus  der  SttOimluBg  ansgesolilMseB  wiflsep. 

fUljUÜiwI  iiiripcliaft;  nlipml  sich  Manches  got  ans, 

Ar       Mein  mkhi  befriedigt.   An  miodar  ToUeodeten 

Prodaktea  leevdep  die  Kfifta  und  Bedingungen,  die  tifi 

bilden,  meist  deotlicher,  ale  an  gediegenen.    Es  scheint 

i[i  der  That ,  als  ob  diejenigen  Gedichte  Schwab  s  ,  in 

weichen  sein  Talent  einseitiger  hervortritt,  uns  sowohl 

die  Entwicklung,  des  lUchtere^  als  aach  die  Auabild^uig 

rdieitiiliehiUI>g^«l«5-  zu  welcher  er  seweo  Beruf  erwiesen 

ilMlKMiA.JNi^n^^  Re£  glaubt  iMt 

Uinei|rbfiBefktw»hid>en;  dals  Schwab'«  Poesie  von  eia^ 
eniEftadbaren  Empfindung  und  einem  bildsamen  Sinne  aus 

zur  freien  Poesi(>  sich  entwickelt  hat ;  so  dafs  in  denmiu- 

der^elungenen  V  ersiirlH  n  jene  sich  noch  mehr  scheiden, 

in  den  reifern  «hirch  die  Gegenwart  der  idee  TereiyigllV» 

HaTa  offene  Bmptindung  und  ein  scbvliegsamer  Sinn  qpse* 

iW^9MA^arf|gen>is^^  seiaTislenlini  dicht»- 

log^wdohessidiniohtiiiirindeiinvei 

griechischen  and  dem  Latein  ftbertragenen 

Liedern,  die  in  die  Sammlung  aufgenommen,  sondern 

auch  in  gröfsered  Arbeiten  ausgesprochen  hat ,  welche 

in  den  Händen  des  Publikums  sind.    Aus  einem  ähnli- 

chen Grinde  sind  wohl  aUe  S.o  n  e  t  ie  von  Schwab  ga- 

i«n|pi,iM  aeoaea.    Denn  es  gehört  anm  Wesen  dieser 

flifgiagi  daft  in.  ihr  die  aUgeme^ne  Betrachtung  sich  auf 

^eindliNlsbiäehi^Moineqi  ridrtet  ;  und  hat  ichte  Empfio-  - 

dvog  einen  solchen  ergriffen ,  ̂eife  ein  feinerer  Sinn  ihn 

xu  halten,  so  vollendet  sich  das  Gedicht  von  selbst.  Auf 

der  andern  Seite  kann  solche  Beweglichkeit  der  Empfin- 

düng  und  des  Sinnes,  wo  ein  sicheres  Element.oder  ein 

dnrchdringlicher  Stoff*  gefunden  ist,  in  Humor  ilberge^ 

Imi  nnA  £9  Gadicht  sich  als  freites^^chtes  Spiel  eni^ 

mUkßbi^  wie  fai  4cbvab's  Apritram  nad  in  einigen 
komischen  Romasmn  undSehwftnken^  Ueberha^ptwar 

es  aber  wohl  diesp  Offenheit  der  Einpfii^dung  und  die 
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mehreren  Seiten  hineinzog  in  da«)  Naturleben  und  in  die 

Sagenwell  seines  Vaterlandes.    Und  da  zugleich  die  Be- 

wegung einer  deutschen  Poesie  und  die  nahen  Wirkun- 

gen eines  jgroÜBen  Vorganges  sein  Talent  ermunterten  und 

förderten;  90  wird  er  sich  bald  in  der  Mitte  finer  ro- 

««näsohen  Welt  gefUNlt  hftben,  ̂   \ht»^vi9hfg»  sMhe 

'€ig«nito  Gedtehle  melir,  als  etim  Gegebe0tai^i4ltei 

als  etwadSelb^geschaflTettes  erscheinM  Kvfs.  Wik  #rillMr 

in  dieser  Welt  immer  bewufster  und  zum  ächten  Roman- 

zendichter geworden  ist,  iSfst  uns  nun  die  Sammlung 

fieioer  Gedichte  erkennen.    Sie  alle  zusammen  entfalten 

'lios  tfin  ]l9etisch es  Leben  ;  ̂nd  auch  diejenigen,  welchen 

^d«»r *9tanpal  «chter  Pom«  mteder  iMfltr^m^prilgt  kt, 

*^gen  düM  bat ,  oos  In  der  W«li  dte  KdliCM^lMih 

'Mifiefr  WMso  dAlielilltecA       MiacAMi.   Wdrii  In  ̂ Mft 

Christophi^  -  Romanzen  die  Empfindung  bis  weiten 

die  Geschichte   blos  begleitet,  wenn  die  Liteg«nde 

von  den  heil,  drei  Königen  sich  zu  sehr  in  Be- 

schreibung verliert,  so  zeigen  die  übrigen,  ̂ röfseren 

Cr^dichte^        fiberhanpt  die  meisten  der  spSteren  Ro- 

UMiitteii,  dafe  jener  Beruf  dea  Didi^  M  dieler  Qu»» 

fdng,  der  meh  in  eieigefr  MlM^  i^odtiklett  eMi 

gespröchen  hatte,  dnroh  kOai^lerisch^n  ¥eMMd  üim 

zum  Eigenthum  geworden  ist.    Kugfeich  gibt  nun  «liese 

Sammlung  auch  einen  wichtip;en  Beleg  für  die  Ansbil- 

dung  oder  wenn  Ynan  will  die  Wiedererweeknng  der 

Romanze  in  unserer  Zeit.    Denn  es  kattn  ttlehl  jg^Mlti|f- 

Het  werden,  dafe  das  VerstftMlDift  diMer  Art'  tMMee&y 
niclid«^  ate  liliM  oidil  eAAir  ltaVeliMMfa»><«»^^ 

«och  SU  Ende  iM  verigen  Jaiii^hiiildlertt,'  *w«mA  '  iniall 

^V^h  einzehie  Ifchte  Erscheinungen  angeregt,  doch  bei 

lilchtern  und  Publikum  noch  sehr  im  Schwanken  war, 

bis  es  Vorzüglic?h  durch  ilie  gründliche  ̂ Jhefe ,  die 
Gediegenheit  und  Klarheit  der  Uhlandischefr  Romanze 

befeeiiigl  ward.   Je  tiefer  msdr  meh  aber  «llfer  üdUteeii 

«oHendeten,  neben  *  EtwAeinmig'  eiflKtii^  nM  eo  ̂ iMfg^ 
ler  nhlt  man  4klkk  f  ancb  eine»  andeni  DMiiftrrtiMt,  lg| 
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^iMteqbostel ,  mctiiodologiachM  Uandlbttch  d.  deot.  Sprache.  IM 

er  nur  eigenlhümlich  und  wahr,  wie  Schwab'»,  in  die- 
selbe erschlossene,  unerschöpfte  Welt  zu  begleiten.  Und 

wer  einerseits  die  Gefahr  der  deutschen  Poesie,  sich  in 

zufällige  Individualität  oder  unbestimmte  Universalität 

zu  verlieren,  und  andrerseits  den  Werth  einerDichtung 

vor  Augen  hat,  welche  in  das  positive  Wesen  und  Lebeu 

ihres  Volkes  eingeht:  der  wird  nicht  umhin  können,  ei- 

nem Dichter,  welcher  <ler  Entfaltung  solcher  Poesie  und 

somit  der  Erweiterung  und  Ausbildung  ihres  Verständ- 

nisses die  schönste  Kraft  seines  Lebens  widmet,  wahres 

Verdienst  anzuerkennen  und  ungeschmälerten  Dank  zu 

zollen.  — 

.       s     1    .  .       Dr.  Ad,  Schöll. 

Methodoloffuthei  tfandbueh  für   den  Unterricht  in  der  deutichem 

Sprmche.    Für  Lehrer  an  Fotkssehulen.  Von  Friedr  ich  Chri- 

„'    mtian  Bett^nboßt el^  Pmtor  zu  Baien  und   Grohnde,  Jnap^- 

,  tion  Börry.    Ertte  Ahiheilimg :  lUindbuch  der  deutschen  Sprache 

45  S.    Zweite  Abtheilung:  McthodciMre,  116  S.    Dritte  Abthei- 

'  luag:  Vorle^ebUltter  84  Ä\    Hannover  im   f 'erlag  der  Höhnischen 
Uofbuchhandlung  1826,  1827  und  188§. 

*      •  '      ■  * 

Weil  die  vorhandnen  Lehrbücher  nach  des  \  erfs.  An- 

sicht einestheilsfür  die  Volksschulen  zu  hoch  steheu,  an^ 

^rnthetls  der  Materialien  zu  viele  enthalten,  so  dafs  die 

Auswahl  des  Wesentlichen  und  Zweckdienlichen  sogar 

dem  Lehrer  schwer  wird;  so.entschlofs  er  sich  zur  Ab- 

fassung des  vorliegenden  Lehrbuchs,  welches  den  grös- 

§crn  W  erken  vonHeinsius  und  Heyse  angepafst  seyn  soll. 

Es  fehlt  uns  allerdings  nicht  an  Lehrbüchern  für  Volks- 

schulen, die  Auszüge  aus  andern  Grammatiken  enthalten, 

wobei  wir  aber  selten  die  Wünsche  befriedigt  finden,  die 

wir  auch  an  die  erste  Abtheilung  (das  Handbuch  der 

deutschen  Sprache  auf  45  Seiten)  machen  möchten.  Es 

mag  schwer  seyn,  für  Volksschulen  zwischen  zu  Viel  und 

zu  Wenig  das  rechte  Maafs  zu  trelfen.  Gründlich  und 

selbstständig  in  der  ganzen  Bearbeitung  ist  die  zu  dem- 
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selben  Zwecke  b^timmte  iSprachlekirc  W*  Wil 

(Heidelbei«)  1827),  m  wtieher  d«r  Verf.  M  tarn 

«twaigen  folgeni&m  Aslfaig«  «ioei  Werbi  ftr  dßm  KwtiB 

«mwLehrfcndn  imfr  jnehr  wird  schöpfen  kÖnntD,  als 

«US  Heyse  um!  Heiusius.  Der  zweite  Theil,  die  Meibom 

denlehre,  mag  dem  unerfahrenen  als  Anleitung  ftTr  die 

Einrichtung-  seines  V  ortrags  wiiikoninien  seyiL  Nar^iUMi^ 
nen  wir  uns  mit  sei^aMMMMaiseibA  :mchli  ilberlil.lMr 

ittmötoi   So  wUl  €0  nißkt,  «vadmiAig» 

Idomm%  i  «Ws  beMMftXikuien  idf  t  niitBüihnjjbftfiahr 

fltaativa.ziiMl  oor  Mnebiielalich  auf  dieVeiAadbnifi^ 

des  Artikels  in  den  verschiedenen  Casus  aufmerksam 

gemacht  wird  (vergL  S.  40).    Wir  enthalten  uns  der 

Kürze  wegen,  mehr  in  die  Einzeinheiten  einzugaken, 

und  bemerken  nur  noch,  dafs  die  Methodeniehm,v>ii|; 

welcher  der  Verf.  Lehrer  und  Schüler  meislaaa  diahl»; 

«ppaiflrwd  afifiUuii  dagJUeh|»|>MC|fe  a(Mi(«  jU^wiu^d  fjll^ 

gi^^  IHa  VorlegehUttter  (dar  4cHte  VTImU)  Rabatt 

dardiaar  ml  AehnHoMceit  mit  den  Baumgarten'schen; 
auch  sie  scheinen  die   selbstst«tndige  Thätigkeit  des 

Schülers  zu  wenig  in  Anspruch  zu  nehmen,  indeiil die 

Ergänzung  eines  mangelnden  Wortes,  od/er^flie  Vei^. 

besseruog  einer  fehlerhaft  hingestellten  granunadscliM 

FarA  und  eines  Fehlers  gegao  dia  Ordiagmj^itoteifci^ 

atiiis  an  leiohl  aiad,  aia  diA  sie  ak  rhrnrhniftjfn  Ua*. 

bong  diaoan  ktenlen ,  ood  DameoHiaii  bar  dar  Ortho- 

graphia  liooh  den  Nachtheii  haben,  dafs  der  Schreib- 

fehler sich  dem  Ange  einprägen  und  auf  diese  Weise 

das  Vorlegeblatt  Ursache  werden  kann,  dureh  eiaa 

sehe  Erinnerupg  den  Schreibaadaa  cum  ̂   '^yiÜKiip« 

TarieiteO.   "     •  .^<cii*;;:uU^i»».  ;  ̂ i^^», >  % 
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in  4w  Sehw€iSkäuter*$eh€m  JluAdrwtktrti.  1828.  8.       tmd  U(B 

Ben-  YfliAitor  dieies  Trauerspiels  hat  einen  ̂ toff  ge- 

lnikUt  woMwdbr  trtigmthak  üw8<eltoBf  in^hAem 

efttd«  «irdig  ist  Dm  rdmisebe  l¥ehraoli,  «eumSMw 

mttmta'  yod  «vrd  gMch  fturcMbaren  Fae- 

üoDen,  aus  deren  einer  der  Mann  hervorgeht,  der  un- 

hefleckt  von  den  Gräueln  seiner  Partei ,  sein  Feidherrn- 

Genie  und  seine  reinere  Gesinnung  als  Geächteter  und 

fiftehtling  in' die  Ferne  trügt  und  auf  einem  unentweih*» 

49n  Boden,  mmerdorbene  nd  mgesdiwickte  VWhfir 

wr  MüwMrlMttg  irffd^  ein'neiMS  Rom  an  gdbiden  unten- 
wkmdL  i  flMi  im  «nlMlItiipden  GlBdEe,  wie  im  TOfftb^ 

^geltenden  Unghiek,  durch  die  endliche  Besie^ung  seiner 

'g^ährlichsten  Gegner  auf  den  höchsten  Gipfel  des  Ruh- 

mes und  einer  heilsamen  Macht  gelangt,  unterliegt  er 

flicht  den  Feinden  sondern  dem  gemeinen  Neide  eines 

NebeoMders  und^iUlt  durch  Meuchelmord.  Diese  Ent- 

«■Wimmy  dm  Knoten»  18t  Aeiiiob  mdit:«b9Bn  cinMgl- 

noUrn  MflPtiT;  dm  Held  der  mülilioii  TraiMqiMn«flie^ 

meiir  dem  Neide  der  GMler,  als  dedi  der  Mcnschea; 

mnd  die  moderne  Tragödie  liebt  zwar  die  psychologi- 

echen FntM'ickelungen  der  Stücke  durch  Leidenschaften 

und  Intrigue  (wie  z.  B.  in  Schillers  Wallenstein);  eine 

mlche  That,  wie  die  des  Perperna  kann  aber^docii 

üMb  «kr  iih*  die  Katastrophe  nicht  ganz  wiUkommea 

mijm»  wiil  .m>  loinmid 'pqreiMilogiich  geiWIrif  modTirt, 
doob  mit  don.^ntwtrfen  nnd  HimdlHngeQ  den  Helden 

((Stevtorn»)  mclit  genvg  in  in  oberem  SEnrnrnmenli ange 

steht  und  gegenüber  von  diesen  so  unerwartet  erscheint, 

wie  nur  der  Zufall  in  der  Komödie  erscheinen  darf.  Der 

junge  Dichter  hat  dieses  gefühlt,  und  der  Unternehmung 

des  Pevp^ma  dadweh  eine  höhere,  eine  weMiistorische 

Baiiiioimig  §egf8han,  dato  er  dieeen  selbat  mir  amn  Weikr 

mmg  dkm'iffummkm  Sciaven  maokt,  dornen  lAuMn  x 

Bnrlmt  att  dae  ImroiniBdw  Oeechiecht  evinnort,  iwel*- 

diem  Haonibal  entqptossen  ist;  dieser  Barkas  aber  ist 
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inchfe  andres  ab  Htt  l|ache|^eiat  Chrihagb'a,  v«Mrar 

fiber'die  zam  TTntergaog  ohnedlea  reife  l^egeriii  ̂ oma 
kommt. 

Diese  glückliche  und  poetische  ErfindiinjSf  hebt  der 

Prolog,  der  überhaupt  4te  Id^e  des  Ganaea  eioieuchtaiMl 

•DSspricht,  gut  hervor. 

Uie  Mae  macht  dem  Diebier  Ehre.  Dale  die  Aiiiiyii^ 

rmng  jiigeitdifol&  und  «BflrainaiiaQh  aat,  muMM^Henr  JL«ai«- 

aaet,  -weno  8eiD^BIiek  zam  gfötmmntSUiSb  geiaa^  alpa 

irird,  seilet  aaerkentien.  Sein  SerioritoMae  immel* 

noch  ein  grofser,  ein  herrlicher  Mann  geblieben,  wenn 

er  sich  genauer  au  dessen  geschichtlichen  Character  ge- 

halten und  sich  in  seiner  Zetchaung  oidit  so  sehr  ioa 

lilaala  Terloren  hätte,  fiin  aolches  T «f  aa tUli  am 

-MB  Harr  Jk.  » ^cni  IMaialar  Wra  ftftwa  ̂ iMiai).faMaa^ 

•fiaade  auii  der ifiehil-aiauHliiilaliiaaia ilto L^ba^  daa 

-des  Wohlec  aaibat  4oali  Ür  ̂ allar  KAnBle:Kaaia<«.«iw 

klärt.  Wir  wissen  nicht  nur,  dafs  der  Charakter  des 

Sertorifis,  bei  vortreOlichen  Eigenschaften,  eine  starke 

Beimischung  von  gewöhnlichem  Ehrgeitz  hatte,  son» 

n^o  auch,  daÜB  er  sich  in  Spanien  maoehe  GrausaadoBt«» 

iea  gegab  seine  Feioda  zu  Sdiuhlen  komaMO  UbAl  Hanr 

liOfltmv.l  aeheiot:  iber  aatnao  Hakfen  nii— gaaiiilni  das 

flile4il4ate»odiBa  Plalailrit  bsfiragt  niMnn-y  iddila  iai 

abier  geföhfiiclier  Ar  einen  hiatOrisehen  Draanatiker,  als 

wenn  er  das  Bild  «Jes  Helden  aus  einer  verschönernden 

Qoeiie  schaut  Appian  (De  Bell  Cw.  /,  112)  sag^ 

unumwunden  von  Sertorias:  .dLf^im^  «coi  ßm^a^inS^ 

Jtirv*  mdrä'v  4a9iifmo.  wifmx^  •  VLiKzißn^mst-  'm^ 

•iusinow  i%irQ£ütsv0  Wie  viel  hätte  Herr  L.  aus  diesen 

«wenigen  Worten  för  die  Behandlung  dieses  Charakters 

fernen  können!  Die  Grausamkeiten,  weiche  dem  Serto- 

Tius  in  der  angeführten  iSlalie  yorgwiHifiHawuidai^  hftttan 

benutzt  werden  soUeH^  zu  «NgBOy.arie  in  ninri  rfi-atia 

Üontan  aWl  aalbat  dbr^Basla,  düf  MUriaato  (daa  ww 

Digitized  by  Gopgl 



jiiJSerlorius  sonst)  baki  von  d«r  politischen  Leidenschaft, 

bald  von  den  Umständen  zu  Thaten  hingerissen  werden 

kann,  welche  in  friedlichen  Zeiteii  eio  viel  gemeinerer 

M«ii0ch  sich  nicht  za  Schulden  konMeft  JftfiitiL  Zur  Var- 

«MclNialichwigr  ämer  Wahrheit  hMe  clvn  Vcnri,  dar 

sich  rihflnt,  „von  dem^Stammif  der  GegMwart  likaiicbaa 

Zwei]^  entnommen  und  entachwondener  Jahre  Feld  damit 

bepflanzt  zu  haben,"  die  so  nahe  hinter  uns  liegende 
französische  Revolution  die  lebendigsten  Farben  leilieii 

können.  Die  celtiberische  Leibwache,  deren  A  p  p  i  a  n 

erwähnt,  hätte  dem  Dichter  vortreffliche  Dienste  geleistet, 

dieVerachwdmc^  desPerperna  und  Anioniiiebesear 

SU  motiTiren.  ^ 

Bin  andrer  Votfpwi»  welchen       de«  Helden  aeinea 

Stficks  machen  mCIssen ,  besteht  darin,  dal's  er  viel  Ztt 

wenig  handelnd  auftritt,  da fs  wir  sein  Genie  und  seine 

Tugend  fast  nur  aus  dem  Munde  andrer  erfahren,  ja 

dafs  seine  Theten,  die  sur  Zeit,  in  der  das  Stück  spielt, 

sammtlich  schon  gegaboB  siod^.nieht  eiiMaal  durch  die 

BrziblBni^  Dritter  |reh9rl(|  herwtreten.   -Und  doch 

hatte  der  Dichtet*  hi  der  erefeb  Seeiie  'dee  elrelen  Actea» 

im  Gespräche  der  Cenlurionen  (dessen  Form  auffallend 

an  Wallensteins  Lager  erinnert)  die  beste  Gelegenheit 

'davH  geschaffen.   Wir  hätten  ihm  hier  die  breiten  Hedeu 

und  Gegem'eden  der  patricischen  und  plebejischen  Of~ 

ficiere  gern  mir  Hälfte  geflehenkt,  wenn  er  nna  durch 

fySmUer  «ft«  'Bild  von  ̂ cfrUtine  «eihft  rarachalR 

iMle,  iiM^idr  (b  iiel  fechühnr  fn*  WaUenMhr  mir  d«bi 

Mhliidi)  «M^flje'ir  XHf^^  fefhiAien.   Auf »dlMMB  fiksewa  St^ifft 

ein  Gespräch  zwischen  Iber  i  a ,  der  gpanlschea  Öelieb^ 

ten  des  Sertorius,  und  dem  alten  Viriathus,  den  der 

Dichter  uns  als  in  aller  Stille  noch  fortlebend  erhalten 

hat    B^ide  Personen  greifen  n^cht  in  die  Handlung  ein, 

)Mfd  ̂   Gelitte  i«t  4a  diesem  > Stücke  so  mttrsii;«,  ünfö^ 

iftMIfr  Md  anantlh^  fHh  die  Lleb^  devln  ttlierimaft.  Mr 

«Ml  aher4i#Vto>S<)#«e  «rgniffand  und  dofdi  äUBf^Mknä 

%rir  dAfltillMte  tlberflerloriM,  Ibeffn  4erM0ßWimi  ti^ 
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Da  flüstert's  plötzlich,  hdi>b«r  kaamr 

.  Sey  unser  König!*  • 

Und  schnell,  als  brache  aller  Zungen  ZaBfl||. 

DarclibalU  es  wild  den  feiten  Kaum: 

«  Scy  unser  König  1  *  ' 
«  Da  fordert  Rah'  des  Hohen  emet  Ckelcht, 

Tom  Boden  ralt  er  «leli  and  •prlcbl% 

•  '   •  llafr  Badi  toil  imMt  flbnr  Atlü  sejn,  * 

leM-lh*  llMlii  fsHi»  torHopden  «mc  ̂ ii^f 

lot  Such  devB  nteiift  ffpiu^f*       Ich,  su  . 

Wae  ich  auch  hleiben  will,  efa  freier  Borger f  *, 

Ufie  Alle  nan  gani  elngesishttthtert 'stehtt 

Verlegenheit  Terbergend  darch  ihr  Sehwelgeft,  '  ' 

Da  Kieht  man  plotsUch  Mrt  «adl'fMttdveeliki '    *  I  *: 
Ein  Kiad  sich  vor  dem  FeldMni^«ai||«l».     f      •  ̂ ,  t.f»'. 

€%,        An  seine  Rechte  «chimegt  sich's  aa^  •  .       ;  .  »  ) 

Und  slamnu'It  ihn  gar  freuodliich  aat  ' 

mScy  unser  Vater!  • -»         *     .  '  '  *  *  • 

,  Ja  Vater,  Vater!  »  '      "         *  •  .  ♦# 

** So  walzen  sich  die  Stimmen  himmelan,  •  •   '      "  .  »  - 

-   •         Da  hebt,  er  es  empor  mit  inn'ger  Last,  •  •  » 
'    •      Und  ruft,  so  wie'«  «ein  volles  Herz  erlaubt: 

„         n»»h,  wie  e«,  «ejd  all'  ihr  meiner  Brutti 

Ihr  air  habt  Thcil  au  meinem  Ilau^tl  " 

£Im  Mlohe  6mpe  hatte,  der  Verf.  ▼«r  «vqrisiM  >iMIB 

gUDg  lior  rdmiMhen.  Gefangenen  (S.  33  — ^35)  durch 

Sertoriu^,  und  sein  Benehmen,  als  ihm  von  seinem  Senate 

die  Dictatur  zuerkannt  wird  (S.  50  —  51),  ist  blafs  md 

iRchwach  dageg^eu.  Weit  immer  sind  die  verschiedeaatt 

Scenen  swischf»  Perpet o«-iiiid  JB^jrJMia.  Baidiii  im- 

inäl  d«r  leiilm,  it^d  M^yeMcbMte  .GhMwkter«;  m 

imkm  §uih|  mw  mitma^^  dfkftlßK^Mü  »ehr  von  der 

JUiiMMHld  4bB  dfeamalÜBcfcett  IMertab,  ah  Sertorius. 

Im  dem  sweiten  Acte  ist  die  Liebesscene  sehr  überflüssig 

und  die  Erscheinung  des  verkapp te n  Mithridates 

(der  seinen  eigenen  Gesandten  spielt)  von  $^|onii«  eben 

be  uomotiwi  lUe  ebne  CänfiBlii  laif  dieHiidliiife-.  thr 
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ittlMiw,  Trafddie  von  Lonmet.  lü^ 

dritte  Act  ist  der  Entdeckung  der  Antonianischeii  Ver- 

schwörung gewidnaet.  Aber  erst  in  der  neunten  Scene 

tritt  Sertaritt8|  anf  eine  ubetonnene  und  dieses  klügsten 

aUer  Feldlierai  dnrofaaas  irawiiiiige  WeiM  handelndy 

««f,  inämn  e^  eick  entscUielSrt,  allela  uni  w  «Ii 

ämim  Jikher  bewaffnet  lo'der  V^eesäüiiiilvng  der  .Vcnrw 

geh iwftrtfeii  gu  enicheiiien ;  dafs  ihn  seine  Freunde  begM" 

ten  und  der  stoische  Philosoph  Chares  den  Antonius 

niederai^rst,  geschieht  ohne  seineu  Willen.  Perperna 

iat  doTcb  einen  nicht  sehr  tragiac)|aii  Zufall  (S. 

▼on  Barkaa  gerettet  worilai«:..  i>>r  .-    :;:^hr>    .  it 

iOie  Hauptscene  des  vierten  Actes  ist  die,  woBar^ 

kos  den  Banditen  Tarraco  in  Perperna's  Namen  zum 

Morde  des  Sertorius  dingt.  Sie  ist  eine  offenbare  Nach- 

ahmiiog  der  Scene  zwischen  ISuttler  und  den  Mördern 

WatfeiralSDS.  Hier  wird  aueh  gelegentlich  der  Hindin' 

des  S^rtorina  erwähnt  Dieser  liebliche  Aberglaube  (oder 

U(äi  nur  Betrug)  hstte  yerdlent  eine  Bolle  im  Stttcke' 

selbst  zu  spielen.  In  diesem  aber  scheint  an  die  Stelle 

der  Hirschkuh  das  M«^dchen  Iberia  getreten  zu  se^n, 

eine  Art  von  Clär'cben  des  römischen  Egmont 

Ue  leicio  fikMo  dieaaf  Aotea ,  die  nna  mit  Sartoriua 

in  eine  Höhle  und  zu  einer  Versammlung  stoischer  Pie- 

tisten  fuhrt,  zu  welcher  auch  Carbo  und  Valerius, 

die  Senatoren,  gehören,  und  deren  Haupt  Chares  ist,  mag 

allerdings  eigen thümlich  ae^n,  aber  den  Zusammenhang 

iBit  der  Handlung  adh^n  wir  nicht  ein;  auch  ist  die  Idee 

nod  ihre  Anafälirpog  dnfchaus  modern  vnd  nicht  klar 

Der  fünfte  Act  enthält  die  Ermordung  des  Sertorius, 

die,  gegen  die  Geschichte,  nicht  bei  dem  (wiewohl  dar- 

gestellten) Gastmahl  erfolgt,  und  bei  welcher  der  Dicbtei; 

(vir  wissen  nicht  ans  welchem  Grunde)  tov  der  geoanea 

mmA  iniifiisaeliMi  geh<Midea  Beschreibung  Plutar^  gan^ 

abgewichte-iati  Beaoideia'  naanatilrlldi  ist  die  ofiene 

Vertraulichkeit  zwischen  Perpejrna  Mnd  Barkas  in, 
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den  der  Movd  dm  Srntomm  v^r  dewfjp  Aiifiaiir  Iwiiym 

chen  Mird.  Inzwischen  hat  der  Letztere  Uetiehlf>99eo 

der  ilerrvschaft  zu  entsagten  und  (wahrscheinliGh)  sich  ili 

die  stoische  Felsenburg  zuröckzuaieheo.  Er  oittml  Askt 

flChied  YOiTfeiner  iberia  ,  die  recht  rfihrcbd  fra/i>fti  mkiM 

WQhi  gar  oacli4ihB4Vudwkad  All«ili0)8iili 

Iff  4kMr  atiuMipigf  I  «wrwht  ih«.  der  MnidiUiMrii 

dtorbiiHieip  der  SoMT^ob  Ferpanai  !<todHBfatatf  ̂ t^rtcht 

wird.  Als  weitere«  Opfer  fallt  der  juri/a^e  Porcius,  < 

eine  mOfsige  Gestalt,  die  an  die  Stelle  des  PlutarcJi  schen 

li€igdxiov  getii  tt^ii  ist,  und  erst  als  Leiche  für  em  Mäd- 

chen aus  dein  Geselligste  der  Catonep  erkannt  wird^ 

welche  —  die/^iebe  pH  Sertorius  übers  Meer  ibim  'w^ 

(«triebitii  hat;'  Perper^a.erscheipt,  denDolch  in  der 

^oen,  eio^  tSebrift  in  der  andern  Hand.'  Es  ist  das  Testi^ 
ment  des  Gemordeten,  das  er  bei  ihm  gefunden  hat.  Gr 

liest  es  in  abgebroch^aeo,  hMt^yerst^adjfich^a  Worten^:^^'^ 

'  «  Dta  YStitk  iiBiofii  ̂ laatOT  mlDcii  Graft  -        u\  i4iUh<t 

VmA  D«ak—  wie  jeUm, gat^nÜBvtm  BAgv  — « 

Y«v99«Mo|cU  litt  T«i^r«lltiMn  . 

y«raAhaung  allen  nneern  Feinden  — 

Der  lUiin^  iralitce  MI  tncfv  letlM*  WaaMA 

Das  RcgtaiMI  eey  etetKten'nditlpitlaw 
Die  Fasrc»  dem  Pepiriua  — 

üen  FeiiHicncnstab  imd  Schladitecliwert  dem  Perrpm.  r-  * 

Verzweifelnd  stQrzt  der  Mörder  fort.  Offenbar  ist 

mit  dieser  ziemlich  historischen'  8cene'  das  D^ma'^e- 
achlossen,  aber  es  wird  doch  noch  fortgespielt  Iberfa 

fUlt  an  ̂ er  auf  die  Scene  gebrachten  Leiche  des  flbito« 

rlus  nieder  und  stirbt;  Barkas  spricht  zum  Ueberflusse 

noch  ans,  was  man  ihn  hat  thun  ges e  Ii e  n ;  das  Volk 

jammert;  stoische  Bundesbriider  holen  die  Leiche  ab; 

dann  kommt  Nachricht,  dafs  der  stoische  Bund  vemicb* 

iet,  Pompcgus  m  den  Thoren,  Perpetda  (wfls  dte  Ge«« 

achichte  anders  erfeikft)  aa  ihai  tber^egangea  faa.  ieM 

erst  ehllifst ani^  Aet  Dfohter«  -* » 
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Gedichtes  nicht  mit  ihm  rechten;  er  wird  sich  auf  Shakii* 

gpeare  berufen ,  und  vertheidig^t  sich  gewissermafseD  im 

Prolog  zum  Voraas.    Aber  es  ist  doch  fast  nicht  zmni 

Brtrageo,  wenn  Serteviu«  imd  »sc^gar  die  Matrosea  ~: 

S#BeM^  declamireo  o4er  die  CnBM|rji9iiei|. 

wmtk  nUmm- Gmmk^  ttßt^isik^  Vm.  Rwnfn»  loi^ 

•HheU^n  «mmI  .Weifte»;  grinmt  VerdieMl 

und  Boiyailigen  aedm,  gUl  dw  Wert  de^  SerliMriiis  (&  88) 

«  £•  iviat  stell  «wischen  w  fast  jedes  Wort , 

Hocli  istV  ein  widrig  sc&narresier  jiccordt* 

IVete  alias  1M606D  l^d«!«  ̂ rkenneii  wirdwTaleBft 

oMit,  dm  flidi  le  diesem  jugeadliGii«D*PMNhMte  geoBM«- 

bart  hat;  itfe  Idee  vnd  Gestalt  des  Bs  rkas  läfet  uns 

Gutes  von  Herrn  Lommel  hoffen,  wenn  Gesrhinack  und 

Urtheilskraft  seinen  Geist  leiten  und  Erfahrung,  geschicht- 

liche wie  ästhetische ,  ihn  geläutert  haben  wird.  Daaa^ 

Uberseigl  er  sich  wohl  auch  in  Beeiehun^  auf  die  Fswii' 
da(b  diese  gar  wohl  neben  Klarhek  und  AnmiilrbeikK* 

heo  kamt  und  daflr  lttvie  neck  keiee  Kraft  ist-  > 

llleiif«cAe  Sprachlehre  von  Jir.  Carl  Ferdin  and  Becker^  Mitfrliett 

'  dm  fhifilr/urfer  Gehhrtenrereins  für  deutsche  Sprache.  IQr«ter 

Bmnd,  uuch  unterdem  bttondem  Titeli  Or  g  anism  der  Sprächet 

aU  FAnleitung  zur  deutschen  Grammatik.  Frankfurt  a.  M,  1827. 

bei  Ludw.  R^inherz  367  und  Xf^^'l  S.  —  Zweiter  Band,  auch  unter 
dem  besondern  Titel:  deutsche  Grammatik.  Frankfurt  a.  \f. 

1829.  /.  Ch.  Jlcrman'sche  Buchhandlung  ( G.  F.  Kettenbeü )  432 
und  XXIF  S,  8. 

Unter  den  unzähligen  Handbüchern,  die  wir  gegen- 

wärtig för  den  deutschen  Sprachunterricht  besitzen, 

zeichnet  sich  das  vorliegende  durch  bedeutende  Vorzüge 

lidchst  vortheiJhaft  aus.  Mit  vieler  Umsicht  und  Sach- 

kentails  rerainigt  der  Vef£  Klarheit  iind^ahe,  wodmch 
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766  A.  F.  toceker,  dcnUehe  Sprachlehre. 

bei  aller  Eigenthümlichkeit  in  der  Behandlung^  de«  Stof 

fes  nichts  von  jenem  Störenden  ja  selbst  Anstöfsi^en  fikr 

den  Leser  erscheint,  welchem  wir  bei  andern  Gramma* 

tikern  begegnen,  denen  wir  gewisse  Verdienste  um  die 

Sprachkunile  nicht  absprechen  können.  Die  Forschungen 

der  neuern  Zeit  haben  sich  in  der  Spraehkunde  gleich- 

sani  nach  zwei  verschiedenen  Richtungen  hinbewegt,  in- 

dem die  Einen,  an  deren  Spitze  Grimm  steht,  mehr  die 

historische  Seite  der  Grammatik  verfolgten ,  und  die 

Andern,  dadurch  dafs  sie  die  Gesetze  des  Denkvermö- 

gens in  der  Sprache  nachzuweisen  suchten,  die  logische 

Seite  der  Sprache  beleuchteten.  Die  historischen  For- 

schungen halten  sich  mehr  in  dem  Felde  der  Etvmologie, 

wo  ein  p h o n  e  ti s ch  e  s  Princip  die  Sprache  beherrscht, 

während  die  logischen  Forschungen  vorzugsweise  über 

die  Santax  sich  ausbreiten,  in  welcher  das  logische' 
Princip  die  Sprache  beherrscht  Etjniologie  und  S;yn- 

tax  stehen  aber  nicht  in  der  Art  neben  einander,  da(9 

jedes  sein  besonderes  Princip  in  sich  trüge,  sondern 

beide  werden  Eins  in  einem  höhern  Principe,  durch 

welches  das  logische  Princip  auf  der  et^'niologischen. 

Seite  als  ein  geistiges  Element  mit  dem  phonetischen., 

und  das  phonetische  Princip  in  den  s^'ntaktischen  Verhält- 

nissen mit  dem  logischen  verschmilzt.  Dieses  oberste 

vereinigende  Princip  der  Grammatik  hat  der  Verf.  in  dem 

ersten  Theile  der  Sprachlehre,  dem  Organism  der  Sprache, 

erörtert;  und  in  dem  zweiten  Theile,  oder  der  eigent- 

lichen deutschen  Grammatik,  versuchte  er  alle  BestiD^ 

derheiten  der  Sprache  in  diese  Idee  aufzunehmen.  — 

1  .  ■  ■ 

(Der  ßesehlufs  folgt)  ^ 
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W.  49.  '  1830 
•  •  •  \ 

Heidelb  e  rg.er 

Jahrbücher  der  Literatur^ 

F.  Becker f  deutsche  Sprachlehre. 

In  clem  Organism  der  Spradie  geht  der  Verf.  ran  der 

dhvch  Willi.  ÜMMdi  b6grind«toii  Abm^  mm,  4A 

dfe  Sprache  n^tliweodig  au  dteni  organiachea 

Itefeea  dee  .MeasclieB  herTorgeht,  und  dadaroh 

abo  ein  organisches  Ganze  bildet,  welches,  wie 

der  Organismus  des  Menschen  selbst,  zwei  Seiten  hat;^ 

eine  körperliche,  phonetische;  und  eine  geistige,  lo- 

Ipiache.  Und  nachdem  er  (§.  1  —  12)  von  j^em  Or« 

gaoism  der  Sprache  überhaupt  gehandell  hat^  geht  er 

ia  den  drei  folgeadea  Abaehnittea  Uber :  aaf  die  orga* 

■ieche  Xaalbildnng  (§.  U  — 14),  die  organiaehe  Wort-» 

WIdong  (§.  85  44)  päd  die  organiache  SliteUldang 

(§.  45  —  101).  —  So  wie  in  der  Wortbildung  aar  da- 

dnrch  eine  organische  Einheit  hervorgebracht  wird,  dafs 

Dicht  Gleiches  mit  Gleichem  (nicht  Begriff  mit  Begriflr)^ 

sondern  dafs  Entgegengesetztes  mit  Entgegengesetztem 

(Begriff  mit  Beziehuag  des  Begrifies)  sich  vereinet,  so 

UMet  aadi  jeder  Sate  aad  jedes  Salarerhilloifs  dadurch 

ehe  ergaaischeEiaheit,  daftdarla  derliaapäiegriff(dasr 

Iiaoptwort)aMl  demBeriehangsbegriff  (demBeeiehungs- 

Wort)  mitteist  der  Flexion  vereint  enscheint  Der  Satz 

wird  daher  ebensowenig  aus  Wörtern  zusammengesetzi 

als  das  Wort  aus  Buchstaben  oder  Lauten,  vielmehr  ent- 

widkain  sich  aus  dem  Satze  die  Verhältnisse  der  Begriffe, 

h4  >Bit  diesen  die  Wörter;  denn  die  Sprache  tdtt  in 

4m  kMdif  ea  «ade  sogleich  itt  die  JBpwfaeiaMf »  ̂  

XXIIL  Mrg.  t.  Heft  48 
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begiiNrtt^dalMr  ail  dm  tkMt.     Dareh  dam  GmaiMi 

90kmikj^m  VeffC  g«iFliim(  der  speoMle  Thaii  9efMr 

Spvmchiehre  (oder  die  deuiiclie  Grammatik^  nnendlich 

viel.    Kr  mulste  darauf  hiogeleitet  werden,  das  Idiom 

unserer  Sprache  in  seiner  Reinlieit  aufzusuchen  und  dar- 

SBStelleo,  und  nicht ,  wie  von  unzahligen  andern  Gram- 

Tyll'rr-'  g'"*^'^  aod  geMhiebi,   eiaett  künsUichM 

%righgebffaiich  aaf  Ko^a  des  Idumis  Vorsohub  n 

Ihiai,  ittden  de  mehr  dae  MtetetiUieity  nes  >bw£  eiM 

eiMeitigetldlexioii  «ich  grUndei,  eis  was  in  dem  lebes- 

digen  Sprachgebrauche ,   in  dem  Volksmende,  ruht 

Der  etymologische  Theil  geht  von  Wortbildung  aus, 

und  verbreitet  sich  dann  über  die  Wortarten  und 

ttire  FiexiQai    Bei  *dea  Wortarten  geht  der  VerE.  voa 

dem  Verbum  aue«  wekdw  Verfahrnegsweiae  bei  ibiw 

gaaligswiMinit  um  eo  weniger  auffalleiLJuui^.ab  anoiT 

aMidera  Sprachlehrern  derselbe  Weguyigeei  IJimifci 

^rde,  (Vergl.  BellermaaB  A»&iigsgriade4er  grie^ 

chi8chen  Sprache  und  Aug.  Grotefend  ausfübrliche 

lateinische  Grammatik).  —  In  der  Lehre  von  dem  Sub- 

stantiv hat  der  Verf.  das  besondere  Verdienst,  dafs  er 

die  Lehre  von  dem  Geschlecht  auf  die  Wortform  grüta--» 

dete  >,  und  auf  Geschlecht  und  Wortform  die  JLehie^TW; 

^FPiffcligatioM.   Die  Beschiii||L|heii  des  Rawis jpsiiM  i 

tilmia  nmU,  ia  mle  Bisoelhe^eD  eiemgeheB,  nar  wo^ 

hm  wfr  «08  die  eine  BeMerksogliier  erlawhnw ,  daft  iia 

der  Lehre  von  der  Dedination  bei  den.  weibücliett  Wiftr-« 

•tern  der  Verf.  vergessen  hat,  auf  die  frühere  Form  der 

sogenannten  schwachen  DeoHnation  der  Feminina  aul^ 

werkeaas  su  machen,  von  welcher  noch  in  der  jeai  leben«- 

den  Sprache  Spuren  vorhasMlea.  ried,  indem  rioh  eUe 

Werltemeo:  auf  Brden,  au  Gaaetem,  vea  Sla^t^ 

tea  u.  s.  w.  aae  jener  iltoren  Form  üiküiaiu,  ̂   Bcwh 

.  $ü  treffenden  Eearnrhuagen  ebd  die  folgendea  flspHet 

von  den  Pronominen  und  den  Partikeln.    Die  Sj^ntaxent* 

hält  eine  sehr  einfache  und  doch  genflgende  Zergliede- 

rung der  Satzverhältnisse,  worin   das  Einzelne  als  das 

Allgeawiaere  einer  aachg^äftea  Rflracksishiiflan;  eiela 
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A.  F.  BeiiMr«.4MiiMht  8f«ckklm 

■iiiiBi.    8m       ̂ ^tmwm^Hhm  mmIi  «ll»4SiäBtiieorieea 

TOXI  Herltng'  und  Andern  enthalten,  8o  scheint  die 

Beckerische  nicht  nur  einfacher,  sondern  auch  dem 

Wesen  der  Sprache  angemessener.  Es  beruht  auf  den 

zum  Theii  schon  oben  berührten  Grundansichtea  d«8 

Verfs.,  ömb  er  deo  fipracbli^liMi  Llnterrioht  mit  Zer« 

■ImmImwm  dir  HiMtirtmMk  wi  dadttroh  dmn  firhfe 

Imt  so  «iMr  wAftm  uott  idkradifoo  BiteraUiifli  dSr 

9fM«ehpnrliiHaisse  cn  Terlnlfen.  Dm  Art  und  Weise, 

wie  er  dabei  verfahrt,  ist  in  der  V  orrede  nachgewiesen, 

wo  S.  XV'Il  —  XIX  mehrere  Muster  von  zerglieder- 

ten Sätzen  angeführt  sind.  Wir  können  diese  Methode 

bei  de«i  Uolerricti^  io  derMutterrpmche  nur  aU.  geisl^ 

evfe^heiid  ansebea.  Aufser  dieser  ZergUeden^f  dec 

mm  alad  fftr  dea  (Sohiller  Im  Anfasse  oeas  llbe^^ 

aiiMIM^Mi«ll«B  der  GnMnaMtik  bcjgegehen,  wel« 

ehe  die  haupttlohliclisteii  Paakte  der  Sprachlehre  anm 

Gegenstände  haben,  so  daCi  der  Lernende  schon  ziem« 

lieh  TorrQcken  kann  in  seinen  granunatischen  Kennt* 

BiSBen,  ohne  die  Grammatik  selbst  zu  gebrauchen« 

Wia^^fbiabeB,  dafs  eine  solche  Qi-aouiiatik,  wie  dieTCtf^ 

■agwda,  am  beaten  dazu  dienen  wird,  den  Gegoam 

dea  ̂ pedeilen  UatertidMa  ia  dar  Mattarsprache  an* 

adhaaüeii  so  BMehen,  welcshe  KhrhMi  der  Bianchi 

in  alle  fi^raehTerhiltnisse  darch  einen  solchaa  Ua« 

terricht,  und  auch  nur  durch  ihn,  gewonnen  werden 

kann,  und  wir  müssen  daher  des  Buch  in  die  Hände  « 

lacht  Vieler  wünschen,  die  mit  dein Sprachant^rrichte 

ibarlMvl  äah  baaeblftigea. 
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SV«  Sdb$ttUidhm  mmI  /i^  |Aif erricAf  ou/  Mcm  f eAttkn  m  Ar. 
3VfMrfer.  Ertttr  und  zweiter  Theil.  Stuttgart  und  Tübingen  m 

der  Cotta'schen  Buchkandlumg  182^1.  &  L  TAefl  XX  und  ftll  & 

2.  TkeU  XFl  tmd  409  S.  * 

«  * 
Die  Phibsophie  als  Wissenschaft,  wenn  sie  den  For- 

demogeo  /  die  Ten  dem  jetxigen  Standpuekte  der  Ort^ 

tvraoseo  «fe  m  machen  elnd,  entsprecheii  soll,  mrtdli 

TOD  dem  Leben  gelbst  ausgehen«   lÜu  Leben  In  seiner 

IJtmiittel barkeit  und  ursprünglichen  Bewegung*  ist  das  ab« 

Soint  Unmittelbare,  in  welchem  jede  Existenz  ihre  Wahr- 

heit findet;  es  ist  Anfang,  Mitte  und  Ende  eines  jeden 

Strebens,  in  ihm  ist  alles,  und  aufser  ihm  nichts,  so^ 

dafs  selbst  der  Tod  ein  Leben  ist,  nur  in  einer  der  ge« 

irUinlicfaen  entfejgengesetsten  Fenn »  wie  ja  auch  die 

Lüge  wieder  eine  Wahiheit  Ist  (woher  aneh  die  InconscH 

quen«  vnd  ITnhaltbarkeltdes  dogmatischen  Seepticismes). 

Das  Leben  kennt  keinen  andern  Zweck  als  sich  selbst, 

und  jede  lebendige  Existenz  hat  diesen  Selbstzweck  als 

nothwendige  Bedingung;  denn  ohne  das  Streben  sich 

als  Lebendiges  zu  offenbaren,  könnte  gar  nichts  da  sevn. 

Das  Leben  aber,  als  der  innere  Grand  aller  Dinge,  allen 

Daseins,  ist  nicht  etwa  dadurch  ein  solches  Allgeveliie,* 

wdl  iHr  erfkhmngswelse  In  jeder  einseinen  BxiStens  ein 

Lehen  ftnden  nnd  es  so  unter  einem  allgemeinen  Begriff 

subsumirten,  übrigens  hätte  jedes  Ding  fiir  sich  sein  be- 

sonderes Leben ,  das  nicht  als  Aeufserung  des  allgemei- 

nen Lebens  gälte,  sondern  unabhängig  und  fiQr  sich  da 

sej;  so  ist  es  aber  nicht,  und  das  Leben  ist  kein  mosaik- 

artig zo^apihiengesetztes,  sondern  ein  nnthellbares  nnd  in 

sich  selbst  eins ,  in  jedem  Individuiim  anf  tötend  als  dti 

Vesonderes  Moment  seines  allgemeinen  Daseinsi   Ss  Ist 

das  Im  Besondem  sich  darstellende  Allgemeine  und  das 

im  Allgemeinen  sich  darstellende  Besondere;  daher  Ist 

es  auch  weder  a  priori,  noch  a  posterori^  sondern  es 

ist  die  unmittelbare  Selbstoflfenbarung  der  Dinge  selbst 

in  dem  Bewufstsein  des  Ich.    In  der  Tiefe  des  Gemfiths, 

WO  die  nnendllche  Harmonie  t wischen  Snbjec^  nad  Ob- 

« 
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jecty  Freiheit  und  Nothwencligkeit,  ruht  auch  das  Geheim* 

nifs  des  Lebens.  In  tausend  und  aber  tausend  Gestal&n 

enthlöht  vor  uns  dies  allgemeine  Leben,  aber  immer  bleibt 

es  doch  das  uotheilbare  und  in  sich  eine,  die  Wochsel* 

Beziehung  zwischen  Ich  und  \ichtich*)  in  dem  ToUeB, 

Ick  Daigyh  siiiii  in  der  Tiefe  4m  Gent* 

riHe  MlhwdBigeB  GeMliMi  alleeDateiBSM^i 

■nd  je  kiifflifer  «od  deetlicher  «Im  Ich  em 

Leben  entfaltet,  je  reicher  und  harmonischer  treten  auch 

die  verschiedenen  noth  wendigen  Momente  seines  Wesens 

hervor ,  bis  sich  das  Ich  in  allseitiger  Bewegung  als  den 

MtUelpiinkt  des  GemQthes  darsiellt  und  in  ihm  aufgehl 

das  Bewufstsein  der  freiea,  selbsteignen*  Mensohkeilf 
Hlit  inti  dbfr  Jeh  kerTor  io  munm  hMisten  Sirebeo  ud 

■ii^MlIb  #wifiB  FordemufeB  Ten  denen  es  nidM  las- 

aei^lwwaV  <>hne  sufrleich  sein  eigenstes  Wesen  aaÜEohe-' 

ben,  und  welche  freilich  etwas  anderes  sind,  als  der  ein- 

seitige categorische  Imperativ  und  der  unhaltbare  mora-*' 

lische  Glaube.  Dieses  Leben  der  Menschheit  ist  es  nun, 

▼on  wo  die  Phlilosophie  ausgehen,  rnnf^  und  wo  sie  ersi 

ihre  Wahrheil  findet  Nicht  die  Phyosophie  isl  der 

gspsck  nnseres  mensahiichiin  Strebens,  aoadera  jiweshl^ 

hM»  hanHMiselie  Leben  der  Menschlieily  «nd  sie  ist  nnr . 

ninras  lebendiges,  folglich  etwas  wirkliches^  wenn  sie  eine 

Ijebensäufseruiig  des  Ich  ist,  welches  den  Mittelpunkt  des 

Gemüthes  bildet.  Gern  möchten  wir  dieses  noch  weiter 

auseinandersetzen ,  um  jeden  möglichen  Mifsverstand  zu 

vermeiden  und  das  Angedeutete  gehörig  zu  beweisen, 

mflisten  wir  uns  nicht  erinnern,  dafr  wir  hier  keine  AIh 

hnndlnaf  Aber  die  PliUesophie  nn  schreiben  beben«  Sen- 

dern nnr  eineReoensinn  ftli^r  ein  philesophiscbes  Bndi» 

dns  aber  eine  gannvonsOglidieBcaGhtnng  TcrAent»  niclii' 

*}  Daa  Ich  and  Nichtich  aind  aber  nicht  blofM  abttracte  Bcfgriffe, 

draa  alt  lolche  kAonten  sie  nidit  «tvaa  aanUtslbar««  tejn.'iiad 

did  Besicliang  wftre  nicht  dM  nnoiittelbtn  L«beB»  spndera  eis 

'  ErsengHife  der  R«flexioa  t  eie  find  volle ,  lebeadigo  Lebeaser- 
MMaaagca,  dl«  eiel  dbreii  dae  vwarfttelade  Deakvermdgeri  ala 
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nur ,  weil  es  einen  Gegenstand  behandelt ,  der  so  wohl 

durch  sein  eigenes  Wesen,  als  auch  durch  die  auffaliend- 

eten  Urtheile  über  ihn,  eine/hohe  Wichtigkeit  hat ,  son- 

dern auch,  weil  es  seinen  Gegenstand  so  auflafst  und  be- 

handelt, dafsman  es  freudig  begrüfsen  kann  als  die  klare 

Morgenröthe  einer  neuen  philosophischen  Zeit.  Gar  wohl 

ist  dieses  Buch  eine  recht  erfreuliche  Erscheinung ;  denn 

es  ist  ein  Beweis,  dafs  der  menschliche  Geist  zum  Be- 

wufstsein  seiner  selbst  gekommen  ist;  freilich  aber  ist 

dieser  seiner  selbstbewuFste  Geist  nicht  dasjenige,  was  eine 

bekannte  Schule  auch  mit  diesem  Namen  belegt.  Das 

Selbstbewufstsein,  wie  es  uns  aus  diesem  Buch  entgegen- 

schimmert ist  das  Selbstbewufsfsein  des  in  freier  Bewe- 

gung seiner  vollen,  reichen  Menschheit  leuchtenden  Gei- 

stes, während  jenes  nur  das  eines,  sich  in  Einseitigkeit 

bewegenden,  Erkennens  ist. 

Nachdem  wir  mit  voller  Ueberzeugung  das  voranste- 

hende Lob  ausgesprochen  haben ,  müssen  wir  es  jedoch 

dadurch  etwas  beschränken,  indem  wir  bemerken,  dafs 

der  Hr.  Verf.  zwar  den  richtigen  Weg  philosophischer 

Forschung  eingeschlagen  hat,  indem  er  hineinblickt  in 

die  Tiefe  des  menschlichen  Gemüths  und  mit  reinem  Na- 

tursinne die  ursprüngliche,  unmittelbare  Erscheinung  des 

Daseins  und  ihre  Auffassung  prüfend  zum  klaren  Bewufst- 

sein  SU  erheben  sich  bestrebt,  aber  die  verschiedenen  Be- 

wegungen des  lebendigen  Ich  (nicht  des  blos  logisch- 

thätigen)  nicht  bestimmt  genug  aufgefafst  hat  in  den 

nothwendigen  IVlomenten  ihres  Daseins.  Oft  auch  zeigt 

die  Sprache  des  Hrn.  Verf.  eine  gezwungene  Künstlich- 

keit,  in  einigen  Fällen  als  fast  spielende  Antithesen,  in 

andern  wieder  als  absichtliches Blnmensnchen,  wobd  je- 

doch zu  bemerken  ist,  dafs  diese  Fehler  nicht  herrschend 

sind  und  augenscheinlich  aus  den  Vorzügen  des  Hrn. 

Dr.  T.  hervorgehen,  nämlich  ans  der  geistvollen  Auffas- 

sung des  Stoffes  Uud  der  lebendigen  Durchdringung  der 

Gegensätze.  Hier  ende  sich  unsere  allgemeinen  Ansicht 

des  Buches,  indem  wir  es  zugleich  nach  seiner  innern 

Einrichtung  und  seinen  Einzelheiten  näher  betrachten. 
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Der  erste  Theil  beginnt  mit  einer  Zueignung  au  die 

Gesellschaft  für  vaterländische  Cultur  in  Arau,  worin  Hr. 

Dr.  T.  seine  geistvollen  Ansichten  von  Bildung,  Wissen- 

Bchaft  und  Philosophie  kräftig  und  freimüthig  aufsteiit. 

—  Beide,  Realbildung  und  Gelehrtheit,  sind  gleich  weit 

.  entfernt  vom  Zwecke  wahrer  menschlicher  Bildung.  ,,Der 

Geist  ist  weder  nur  eine  Sprache,  noch  i)lo8  eine  Sache." 

Zwar  ist  wahre  Geistesbildung  untrennbar  von  formaler 

und  realer  Wissenschaft,  aber  hoch  über  ihnen  stehend. 

Ueber  Gelehrten  undjwissenschaftlich  Gebildeten  steht  der 

Mensch,  „der  im  Wissen  nur  seines  Geistes  Bildung  sucht.'' 

Dieses  verkennen  aber  die  meisten  Schulmänner,  und  da- 

her auch  das  lebendige  Organ  zur  Selbstentwickelung^ 

die  Logik,  indem  sie  wähnen,   durch  äufseres  Wissen, 

sei  es  formal,  sei  es  real,  komme  der  heilige  Geist  in  die 

Menschen  hinein.    „Das  bisher  Erste ,  da  man  von  der 

Welt  als  Gewordenheit   und  Aeufserlichkeit  ausging, 

wird  das  Letzte  und  das  dem  Menschen  selbst  Nächste ; 

'  sein  eigenstes  und  freiestes  Selbst  wird,  als  das  Tiefste 

in  ihm,  auch  das  Höchste  und  Heiligste  für  ihn.'' — Hier 

folgen  nun  Ansichten  über  Logik  und  Philosophie,  die 

wir  in  der  Folge  noch  einmal  betrachten  werden.  Hier 

wollen  wir  nur  einige  auswählen.    „Im  Laufe  der  Zeiten 

war  ein  grofser  Mensch  aufgestanden,  dessen  gröfstes 

Verdienst  nach  unserer  Ansicht  in  dem  Versuch  bestand, 

der  Logik  ihr  Wesen  durch  die  Philosophie  und  der 

Philosophie  ihre  Form  durch  dieLogikzu  geben.  Nichts 

anderes,  scheint  es  mir  nämlich,  habe  Kant  mit  seiner 

Kritik  gewollt.    In  der  Kritik  fand  sich  daher  ein  herr- 

licher Grund,  nicht  sowohl  der  Erkenntnifs  und  des  Wis- 

sens, als  der  Untersuchung  und  des  Forschens  gelegt. 

Frisch,  lebendig,  kraftvoll  und  fruchtbar  entwickelte 

sich,  auch  von  diesem  Grunde  aus,  mit  welchem  Ka  n  ts 

System  nicht  zu  verwechseln  ist,  die  Philosophie  unter 

denTeutschen,  durch  Fichte  in  ethischer  Richtung, 

durch  Sc  he  Hing  von  der  Naturseite,  und  durch  Ja - 

kobi   in  Beziehung   auf  die  ewigen    und  göttlichen 

Dinge/'    So  entfaltete  sich  die  Philosophie  durcli  deut- 

1 
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sehe  Philosophen  nach  allen  Seiten  hin,  und  würde  sich 

auch  von  allen  Seiten  her  in  einem  g^rofsen  Accord  fort- 

gebildet haben  der  tiefsten  Innerlichkeit  des  Gemüthes 

zu,  wenn  sie  nicht  mit  ihrer  ßlüthenreife  in  eine  alles 

zersetzende  und  verkehrenden  Zeitenwende,  in  eine  Zeit 

iler  wildesten  Leidenschaften  gefallen  wäre,  wo  der  freie 

Geist  der  F'orschung  und  die  Liebe  zur  Wahrheit  er- 

druckt wurde.  „Es  erhoben  sich  unter  dieser  Constel- 

lation  in  Deutschland  aus  des  vergötterten  Mittelalters 

Abgrund  zwei  grofsartig  gespensterhaften  Gestalten  der 

Philosophie,  oder  vielmehr  des  in  einer  alten  Spaltung" 

derselben  begründeten  Gegensatzes  von  Wissen  und  Glau- 

ben. Die  Scho  1  ast  i  k,  das  mittelbare  Erkennen,  los- 

gerissen vom  unmittelbaren,  ward  alsSpeculation  indem 

dialectisch  -  sophistischen  Systeme  von  Georg  Hegel 

in  Berlin,  und  die  Mystik,  das  unmittelbare  Er- 

kennen in  seiner  Abgeschiedenheit  vom  mittelbaren,  ward 

als  Mysticismus  in  der  hierarchisch  -  orthodoxen  Doctrta 

von  Franz  Baader  in  München  zur  Auferstehung; 

gerufen.  Diese  Doctrin,  welche  sich  im  Geiste  der 

Zeit  religiöse  Philosophie  nennt,  und  jenes  Sjrstem,  das 

als  Seitenstück  dazu  am  treffendsten  politische  Phi-> 

losophie  heifsen  könnte,  gehen  offenbar  darauf  aas 

den  menschlichen  Geist  und  sein  Forschen  und  Streben 

wieder  in  kirchliche  und  staatsbürgerliche  Abhängigkeit 

zu  versetzen,  hiermit  im  eigentlichen  Sinne  zu  vernich- 

ten/^ —  „Darin  (nämlich  dafs  sie  nicht  von  der  freien 

Innerlichkeit  ausgehen)  stehen  nun  die  Philosophie  des 

achtzehnten,  die  revolutionäre,  und  die  des  neun^ 

zehnten  Jahrhunderts,  die  co  n  t r  e r  e  vo  1  ü t ionäre  ^ 

sich  einander  vollkommen  gleich;  es  sind  beides  nurHe- 

terodoxien  der  ächten,  zwischen  ihnen  liegenden,  Philoso- 

phie/' —  ̂ »Ich  bekenne  daher,  dafs,  je  tiefer  meine  Stu-  | 

dien  giengen  ,  ich  immer  mehr  und  mehr  im  Festhalten 

an  der,  von  den  zwei  ausschweifenden  Zeitphilosophieen 

mit  ihrem  ̂ inseitigen,  negativen  und  positiven  Charak- 

ter theils  blindlings  übersehenen,  theils  schnöde  verwor- 

fenen ,  rein  menschlichen  Basis   des  Philoso- 
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phirens  bestärkt  worden  bin.  Diese  rein  menschliche  t 

Basis  ist  der  Urg-run  d  der  Erkenn  tnifs,  die  Ein- 

heit des  unmittelbaren  und  mi  ttelba  r  e  n  Er- 

keonens  u.s.  w.^^  Wir  haben  diese  Stellen  herausg;eho- 

ben,  weil  sie  vorzug;lich  g;eeig;net  sind  die  hohe  Wich- 

tigkeit dieses  Werkes  anzudeuten,  wodurch  auch  der 

Hauptzweck  dieser  Recension  erfüllt  würde. 

Der  erste  Theil  zerfallt  in  folgende  neun  Abtheilun- 

gen: I.Einleitung,  oder  die  Wissenschaft  und  das  Stu- 

diuni. 2.  Verhältnifs  der  Logik  zur  Metaphj'sik,  Psycho- 

logie und  Ontologie.  3.  Idee  der  Logik,  Werth  und  Ein- 

theilung.  4.  Bewufstsein  als  Quell  von  Wahrheit  und 

Gewifsheit  der  Erkenntnifs.  5.  Denkkraft ,  Verstand, 

Vernunft.  6.  Gewährung  und  Wahrnehmung,  Sinneser- 

kenntnifs  und  Erfahrungslelire.  7^  Vorstellung  un  d  Ein^ 

Lildung,  ästhetische  und  logische  Gedankenbildung. 

8.  Zur  Geschichte  und  Lehre  der  Kategorieen,Geistesfor- 

nien  und  Denkgesetze.  9.  Betrachtung  des  Denkens  in 

der  Gestalt  und  Bewegung  desBegreifens  und  IJrtheilens. 

Der  zweite  Theil  beginnt  mit  einer  freimüthig  aus- 

gesprochenen Dedication  an  die  „Eid  -  und  Bundesgenos- 

sen der  zwei  und  zwanzig  schweizerischen  Freistaaten, 

die  am  Staatsruder  sitzen.^^  Dann  fuhrt  er  die  im  ersten 

Theile  abgebrochenen  Untersuchungen  und  Darstellun- 

gen noch  durch  acht  Abtheilungen  durch ,  nämlich 

10.  Von  dem  Raisonnement ,  von  den  Vernunftschlüssen 

und  Schlufsreden.  11.  Die  Formen  und  Arten  des  Syl- 

logismus. 12.  Dialektik,  Paralogik  und  Sophistik.  13.  Ein- 

theilungs-  und  Erklärungslehre.  14.  Demonstration,  Syste- 

matik und  Methode  der  Wissenschaft.  15.  Die  Vernunft  über 

der  Wissenschaft,  oder  das  selbstgewisse  Bewufstsein  de« 

Geistes.  Die  Ideen  und  Prinzipien.  16.  Das  Jenseits  in 

der  menschlichen  Natur,  und  das  wahrhaft  übersinnliche 

erkennen  ,  oder  die  Mystik ,  der  Logos  und  die  Offen- 

barung. Yl.  Erkenntnifs  durch  Zeugnifs  and  Beifall,  Au- 

torität und  Glauben;  ihr  Princip  und  Criterium. 

Nach  der  Auffuhrung  der  Ueberschriften  der  eiozel- 

Dcn  Abtheiluogen  und  dem ,  was  wir  eben  im  Allgemei- 

nen über  das  Buch  gesagt  haben)  kann  man  sich  nun 
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schon  eine  Vorstellung  von  dem  Reicliihume  und  der 

Wichtigkeit  dei^^elben  machen,  dabei  aber  auch  fragen: 

mit  welchem  Hechte  denn  die  zwei  letztern  Abtheilungen hier  Platz  fänden?  Hierauf  antworten  wir  für  den  Hrn. 

Verf. ,  aber  nicht  in  seinem  Namen  ,  denn  da  würde  die 

Antwort  wohl  etwas  modificirt  lauten  (oh  auch  richtig? 

wäre  da  zu  bezweifeln):  dafs  bei  einem  Werke,  wie  das 

vorliegende,  welches  die  Logik  als  ein  Moment  des  le- 

bendigen Geistes  nachweist  und  so  aus  der  Tiefe  desGe* 

müthes  hcrauftreten  läfst ,  indem  es  zugleich  die  freie, 

fessellose  Bewegung  des  Lebens  und  die  aus  derselben 

hervorblühende  Philosophie  entfaltet,  nicht  abgehalten 

werden  dürfe,  auch  dem  innigsten  und  vollsten  Leben 

der  Menschheit  einige  besondere  Abschnitte  zu  widmen, 

flk  besonders  das  philosophische  Publicum  an  eine  sol- 

che Philosophie  noch  nicht  recht  gewöhnt  ist  Dabei  ist 

natürlich,  dafs  die  Lo<>ik,  gemäfs  der  Reinheit  ihres  Prin- 

zips, klar  und  bestimmt  innerhalb  ihrer  Grenzen  aufge- 

stellt werde.    Sollten  aber  jene  Abtheilungen  deswegen 

mit  aufgenommen  worden  sej^n,  weil  man  sie  für  wirklich 

integrirende  Theile  der  Wissenschaft  der  Logik  hielt,  so 

'  wäre  hierin  allerdings  ein  Fehler.    Dieser  Fehler  findet nun  wirklich  hier  statt;  denn  die  Logik,  so  wie  sie  vom 

Hrn.  Dr.  Tr.  aufgestellt  wird ,  ist  mehr  eine  philosophi- 

sche Grundlehre,  die  also  das  Ich,  das  lebendige,  in- haltsvolle, das  iSubject  der  Menschheit  in  uns,  in  seiner 

Ursprünglichkeit,  nothwendigen  Einheit  und  lebendigem 

Organismus  zu  betrachten  hat.     In  dieser  Grundlehre 

(unter  welcher  ich  ja  keine  Krugische  Fundamental-Phi- 

losophie  zu  verstehen  bitte)  erscheint  uns  das  Ich,  wel- 

ches den  Mittelpunct  des Gemüthes  bildet,  alsGesammt- 

Aeufserung  seines  Lebens ,   indem  sich  alle  besondern 

Lebensäulseruiigen  nothwendig  durchdringen,  so  dafs  in 

einer  jeden  sich  immer  das  ganze  Ich  (nicht  das  leere, 

abstracte,  sondern  das  unmittelbare  Ich  ,  das  Leben  sel- 

ber in  der  Geistigkeit  des  Bewufstseins)  offenbart,  nur 

dafs  bald  das,  bald  jenes  nothwendige  Lebensmoment des  ich  vorherrschend  ist  und  die  Art  und  Weise  bildet, 

Goo 
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unter  der  sich  das  Leben  des  Ich  äufsert  Fafst  nun  die  Phi- 

losophie ein  solches  Lebensmoment  in  seiner  Besonderheit . 

auf,  80  entseht  eine  einzelne  philosophische  Wissenschaft, 

wie  unter  andern  auch  die  Lo;Drik,  welche  dasjenige  Mo- 

ment, in  dem  sich  das  lebendige,  volle  Ich  als 

Denken  äufsert,  zum  Principe  hat  Man  kann  hieraus 

sehen,  dafs  wir  durchaus  nicht  jener  flachen  geistlosen, 

höchst  unphilosophischen  Behandlung  der  Logik  bei- 

stimmen, wie  sie  von  den  Logikern  der  kantischen  Schule 

uns  gegeben  wird.  Denn  eine  solche  Logik  ist  nur  ein 

Aggregat  empirisch  aufgeraffter ,  geistlos  zusammenge- 

stellter Denkformen.  Eine  philosophische  Wissen- 

schaft ist  nur  eine  solche,  die  ein  notliwendiges Lebens- 

Moment  des  Ich  zum  Prinzip  hat,  und  indem  sie  dasselbe 

(das  Moment)  in  seiner  Xothwendigkeit  nachweist  und 

sein  eigenlhümliches Leben  entfaltet,  uns  erblicken  läfst, 

wie  im  Hintergrund  «lieser  einseitigen  Lebensäufserung 

die  volle  Gesammtäufserung  des  Lebens  eingehüllt  liegt. 

Sehen  wir  nun,  wie  Hr.  T.  diese  Aufgabe  gelöst  hat ,  so 

werden  wir  das  obenausgesprochene  Urtheil,  dafs  die 

verschiedenen  Bewegungen  des  lebendigen  Ich  nicht  be- 

stimmt genug  ausgesprochen  Seyen,  für  richtig  erkennen. 

Gleichauf  dem  Titel  wird  die  Logik  nicht  nur  die  Wis- 

senschaft des  Denkens  genannt,  sondern  auch  d  i  e  K  ri  ti  k 

aller  Erkenntnifs.  Theil  1 ,  S.  3  wird  die  seichte 

Ansicht  des  übrigens  für  alle  Zeiten  grofsen  Kant,  dafs 

die  Logik  seit  Aristoteles  weder  einen  Schritt  vor- 

wärts noch  rückwärts  gethan  habe ,  in  ihrer  philosophi- 

schen als  auch  historischen  Falschheit  aufgezeigt,  wobei 

gesagt  wird,  dafs  sich  diese  Ansicht  nur  insofern  richtig 

bewiese,  als  unter  dem  Stillstehenden  nur  die  Formen- 

lehre der  Logik  verstanden  würde.  Seite  4  hei  fst  es 

demnach  ganz  richtig:  „Die  Logik  ist  in  unsern  Tagen 

beinahe  Mociesache  geworden ,  und  hat  bald  so  viele 

Formen ,  wie  die  Hüte  und  so  viel  Schnitte  wie  die 

Röcke  erhalten."  S.  46  heifst  es  sehr  wahr:  „Logik  ist 

demnach  die  eigentliche  Philosophie  des  Den- 

kens"  zugleich   wird  aber  fortgefahren:  „wodurch 
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flieses,  so  "wie  die  Wahrheit  und  Gewifsheit 

•  des  Erkennens  ü  b  e  rhau  p  t  zum  Gegenstande  die- 

ser sogenannten  Wissenschaft  und  Kunst  wird.^^  Bekom- men M'ir  Einsicht  in  die  Wahrheit  und  Gewifsheit  des 

Erkennens  überhaupt,  wenn  wir  das  in  dem  Leben  des 

Ich  nothwendige  Moment  des  Denkens  zum  Gegenstande 

des  Philophirens  machen?  Denn  das  ist  ja  nur  eine 

Seite  des  erkennenden  Ich ;  und  wenn  es  auch  das  ganze 

erkennende  Ich  in  seiner  allseitigen  Bewegung  wäre,  so 

würde  aus  <ler  besondeni  philosophischen  Behandlung 

desselben  noch  keine  Realität  erwiesen  werden  können, 

geschweige  gar  aus  einer  besondern  Bewegung  dieses 

Ich.  IVur  wenn  das  menschliche  Gemüth  in  seiner  All- 

heit vor  uns  erschlossen  ist ,  vermögen  wir  gegründete 

Rechenschaft  über  Realität  zu  geben.  Darum  mufs  ein 

System  der  Philosophie  mit  einer  Grundlehre  beginnen 

und  darauf  die  einzelnen  philosophischen  Wissenschaften 

folgen  lassen,  aber  keine  aus  der  andern  ableiten,  sondern 

jede  in  ihrer  Selbstständigkeit  behandeln  und  sie  hinsicht- lich der  Wahrheit  ihres  Inhaltes  auf  die  Grundlehre  be- 

ziehen, wo  dargethan  wird,  wie  das  Prinzip  der  beson- 

dern Wissenschaft  sich  als  eine  nothwendige  Lebensäus- 

serung  des  Ich  ,  welches  den  Mittelpunkt  des  Gemüthes 

bildet,  manifestirt.  — Man  sieht  demnach  wie  der  Verf., nachdem  er  die  Wahrheit  und  Gewifsheit  der  Erkennt- 

nifs  überhaupt  zum  Gegenstande  der  Logik  gemacht 

hatte,  die  zwei  letztern  Abtheilungen  gleichsam  als  inte- 

grirendeTheile  seiner  Wissenschaft  mit  aufstellen  mufste. 

Eben  so  möchten  wir  auch  die  Philosophie  genauer 

bestimmen,  als  es  beim  Hrn.  Verf.  geschieht.  S.  XIX, 

Th.  1.  heifst  es  von  der  Philosophie :  ,,Sie  ist  die  Offenba- 

rung der  nur  von  Gott  und  Natur  abhängigen  und  beding- 

ten Selbstständigkeit  und  FVeithätigkeit  des  menschlichen Geistes.  Dit^  erste  und  höchste  der  Wissenschaften  ist 

demnach  das  Sichselbstwissen  des  Geistes,  oder  die  Selbst- 

innewerdung des  Gemüthes ;  und  dies  der  Quell,  dem 

alle  Wissenschaften  entströmen,  und  dies  das  Meer,  in 

welches  sie  alle  zurückfliessen,    die  Wissenschaft  des 
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mittelbaren  and  unmittelbaren  Bewnfstseiris ,  oder  die 

Weisheit  u.  8.  w."  Hier  möchten  wir  doch  zuerst  fragten, was  denn  das  eigentlich  für  ein  selbstständiger  und  frei- 

thätiger  Geist  sey,  der  von  Gott  und  der  IVatur  abhän- 

gig und  bedingt  sey  ?    Ist  denn  nicht  alles  und  jedes  in 

diesen  beiden  ?  und  was  sind  denn  demnach  diejenigen 

für  Existenzen,  von  denen  der  Geist  unabhängig  ist?  Ist nicht  das  menschliche  Gemiith  in  seiner  innersten  Tiefe 

nnd  ewigen  Bewegung  die  höchste  von  uns  erkennbare 

and  anschaulichste  Selbstständigkeit  und  Freithätigkeit? 

Liegt  nicht  in  jener  klaren,  unendlichen  Tiefe,  da  wo 

die  Harmonie  von  Ich  und  Welt,  Subject  und  Object 

in  ihrer  Ursprüngiiclikeit  hervorquillt,  auch  zugleich  der 

ewige  Grund  aller  Realität?  Ist  daher  jener  selbststän- 

dige, freithätige  und  seiner  selbst  bewufste  Geist  abhän-  , 

gig  von  Gott  und  Natur ,  so  dafs  also  Gott  und  Natur 

aufser  ihm  sind;  oder  wird  nicht  erst  der  Geist  selbst- 

ständig und  freithätig,  wenn  er  die  Natur  in  sich  auf- 

hebt, indem  er  sich  in  jedem  Momente  seines  Daseins 

immer  neu  hervorbringt?  Wie  könnte  der  selbstständige 

und  freithätige  Geist,  als  solcher,  von  Gott  abhän- 

gig seyn^  da  er  ja  eben  in  seiner  Selbständigkeit  and 

Freithätigkeit  die  IJeberzeugung  von  der  Ewigkeit  und 

nothw^ndigen  Beharrlichkeit  des  heiligen  Willens,  des 

höchsten  lebendigen  Gedankens  findet?  Doch  kehren  wir 

jetzt  auf  des  Hrn.  Verf.  Ansicht  von  Philosophie  zurück. 

Da  heifst  es  denn  in  der  eben  angeführten  Stelle  ganz 

richtig,  dafs  sie  sey  „das  Sichselbstwissen  des  Geistes 

oder  die  Selbstinnewerdung  des  Gemüths"  und  „die Wissenschaft  des  mittelbaren  und  unmittelbaren  Be- 

wufstseins."    So  scheint  auch   alles  richtig;  denn  was konnte  wohl  Hr.  Dr.  Tr.  unter  der  Wissenschaft  des 

mittelbaren  und  unmittelbaren  Bewufstsein  anders  mei- 

nen, als  das  Leben  der  vollen  Menschheit  in  uns  im 

Selbstbewufstsein   seiner  nothwendigen  Momente,  also 

nicht  das  volle  Leben  selbst  in  der  Allseitigkeit  seiner  Be- 

wegungen, sondern  nur  eine  einseilige  Aeufserung  des-^ 
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gelben  nämlich  die  Wissenschaft,  die  das  Ich  von 

sichselber  liat,  und  in  der  esdie  nothwend igen  Momente 

seines  vollen  Lebens  aufzeigt.  Wenn  aber  gesagt  wird: 

jene  Selbstinriewerdung  desGemUthes  se^  der  Quell,  dem 

alle  Wissenschaften  enLströmtea,  und  das  Meer  in  das  sie 

alle  zuriickfliessen ,  ja !  wenn  sogar  weiter  gesagt  wird: 

sie  sey  der  Standpunkt  in  dem  götttichen  Centrum  und 

Akme  der  menschlichen  \atur,  dem  Christus  und  seine 

Jünger  am  nächsten  gekommen  se;yen:  so  verwechselt 

hier  der  geistreiche  und  gefühlvolle  Verfasser  die  eine 

Seite  des  Standpunktes,  die  Wissenschaft,  mit  dem 

ganzen  Standpuncte,  dem  vollen  Leben  selber.  ZurBe* 

stätigung  dieser  Behauptung  eines  Verwechselns  könnten 

noch  mehrere  Stellen  angeführt  werden,  es  mag  aber  un- 

terbleiben, da  das  Angeführte  schon  beweist.  Lfeber- 

haupt  mögen  nun  alle  weitern  Anführungen  unterbleiben, 

da  es  ja  nicht  <lcr  Zweck  dieser  Recensioii  ist,  eine  weit-  * 

läufige  Darstellung  von  allem  Trefflichen  und  Irrigen ,  was 

das  Buch  enthält  zu  geben,  sondern  nur  durch  Hinweisung auf  die  tiefe  und  wahre  Ansicht  von  Menschheit  und  Philo- 

sophie, Leben  und  Wissenschaft,  die  das  ganze  Buch 

wie  ein  wohlthuender,  mächtiger  Geist  belebt,  dasPubt 

licum  auf  diese  wichtige  Erscheinung  in  der  philosophi^ sehen  Literatur  aufmerksam  zu  machen.  Hier  nur  noch 

die  Bemerkung,  dafs  die  zwei  letztern  Abiheilungen  Ree. 

am  wenigsten  angesprochen  haben,  so  wie  er  im  Gegen- 

theile  die  Ansichten  über  Einseitigkeit  der  Speculation 

'  und  Empirie  vortreOlich  gefunden  hat. 

So  schliefsen  wir  also  die  Anzeige  dieses  trefflicheD 

Werkes,  das  auch  das  grofse  Verdienst  hat,  das  eigentli- 

che Logische  mit  einer  Innigkeit  und  Lebendigkeit  er- fafst  zu  haben,  wie  man  es  schwerlich  wo  anders  finden 

wird.  Freudig  bewegt  schliefsen  wir  mit  der  S.  350, 

B.  1.  befindlichen  Stelle:  „Die  in  den  jüngsten  Tagen 

vielfach  u.  s.  w.  geahnte  Umgestaltung  der  Philosophie, 

die  neue  glänzende  Periode ,  die  ihr  bevorsteht,  macht 

einen  gröfsern  und  bedeutendem  Abschnitt  in  ihrer  Ge- 

schichte ,  als  irgend  eine  andere  ihrer  Epochen,  denn  es 
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ist  der  Silberblick  ihres  Lebens,  ihr  Mittel  -  und  Hoch^ 

punkt,  ihr  Wt^ndepunkt  vom  Diefseits  zum  Jenseits.  Die 

Naturerkenntnifs,  auf  welche  t^ie  nuo  ausg^eht,  ist  eine 

übersinnliche,  und  gölllich  ist  die  ewige  Wii klichkeit, 

ao  der  sie  sich  erfrischen  wird.'* 

Dr.  Aus-  Emst  UmbrciL 

Horner^ B  Odysee^  erläutert  von  J.  St.  Zauper.  —  /n  zu^ei  Bünden : 

erster  Band  {mit  der  Homerischen  II  elttafel)  in  zwei  Abthcdungen  t 

1.  Abthl.  Uhaps.  L  —  //  .  211  S.;  1.  JbthL  Uhups.  V.  —  X.  23« 

—  Zictiter  Band  (mit  Ilomer's  Bildnisse)  vbenjulla  in  zwei  Abt  hei' 
lungcn:  1.  Abthl.  Uhaps.  XflU.  19«  A\  U  ien  bei  F,  follc.  1828. 

Hr.  Zauper  hat  sich  schon  früher  durch  eine  deutsche 

Poetik  aus  Göthe  bekannt  gemacht,  die  von  dem  Dich- 

tergreise selbst  (Morphologie  I.,  4.Heft^  freuntilich  auf- 

genommen wurde.  Dann  lieferte  er,  was  mit  dem  vor- 

liegenden Werke  mehr  zusammenlmngt,  eine  prosaische 

Uebersetzung  des  Homer,  wozu  er  auch  durch  Göthe's 

Ausspruch  veranlalst  war,  welcher  in  seiner  Selbstbio- 

graphie bei  Erwähnung  der  UebersetzungenShakespeare's 
den  prosaischen  Uebertragungen  ausländischer  Dichter 

im  Allgemeinen  das  Wort  redet,  insofern  sie  als  erstes 

Mittel  dienen  sollen,  uns  zu  dem  ausländischen  Dichter 

binzuleiten.  Nach  dieser  durch  die  Uebersetzung  Ho- 

mers veranstalteten  Vorarbeit ,  geht  Hr.  Zauper  einen 

Schritt  weiter,  und  liefert  uns  in  dem  vorliegenden  Bu- 

che einen  griechischen  Text  der  Odysee  mit  Anmerkun- 

gen für  die  ersten  Anfänger  versehen  (was  uns  der  kurze 

Titel  mit  Unrecht  verschweigt).  —  In  so  fern  die  Home-' 

rischen  Gesänge  keines  besondern  reichen  Vorraths  von 

solchen  Ausgaben  sich  erfreueuv  die  mit  erläuternden  An- 

merkungen versehen  sind ,  wäre  es  leicht  möglich  ,  daft 

von  manchem  Schulmanne  auch  nach  dieser  Ausgabe  ge- 

griffen würde;  aber —  wir  können  nur  davor  warnen, 

weil  die  Zauperisclie  Arbeit  eine  höchst  lahme  Krücke 

darbietet,  und  gar  nicht  fern  davon  ist,  sich  den  \amen 
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einer  Eselsbrücke  zu  verdienen.  Der  Raum  der  Erläute- 

rong^en  wird  nämlich  gröfstentlieiis  ausgefüllt  mit  Wort- 

Erklärungen,  welche  an  sich  den  oberflächlichsten  Cha- 

rakter tragen ,  indem  ein  oder  mehrere  Worte  des  Tex- 

tes entweder  geradezu  blos  ins  Deutsche  oder  in s  Latei- 

nische übersetzt,  oder  durch  einen  aus  den  Scholien  ge- 

nommenen griechischen  Ausdruck  erklärt  werden ,  wel- 

chem letzlern  alsdann  aber  mei^'tens  entweder  eine  latei- 

nische oder  deutsche  Uebersetzung ,  oder  auch  beides 

zusammen,  angehängt  ist.  Um  nur  eine  kleine  Probe 

zur  Nachweisung  des  Gesagten  vorzulegen,  schlagen  wir 

auf  Gerathewohl  das  Buch  wieder  auf,  und  lesen  Abthl. 

3,  p.  38,  zu  Odyss.  XI.  Vers.  419  sq.  folgende  Erläute- 

rung, die  in  unabgesetzten  Zeilen  folgender  Mafseo  ge- 
druckt ist. 

„£^>7y,  putabam  sane ,  herzlich  erwünscht,  aa^a» 

aiOQf  den  Meinen  heimzukehren,  eio)(^a  Xvy^^  evBvia 
[sie!],  apprhne  exitialia  sciens ,  „das  Ungeheuer  an 

Bosheit"  schüttete,  xar  —  ̂ x^v^*  ̂ ^^^  f^ich,  oi,  und  da§ 

kommende  Frauengeschlecht,  Schande  aus,  dt(T;^o^,  i.  e. 

aiax^vvriv  xai  6v6iSog;xaL  (auTjj),  »J,  auch  über  jene  ̂ //am 

ci,  quae  proba  fuerit  y  Bvegyoq  8,  oracpgcov ,  xaXa  igya 

n^aaaovcra.  Selbst  das  rechtschaffene  Weib  nimmt 

Theil  an  jener  Schande ,  das  ganze  Geschlecht  hat  sich 

beschimpft  in  der  einzigen  Klytämnestra."*) 
Vergleicht  Äian  hiermit  die  Textesworte,  so  wird 

man  am  besten  sehen,  wie  der  Commentar  in  fortlaufen- 

der Form,  durch  blofse  Kommata  getrennt,  über  den  Text 

hinhüpft,  und  wie  unklar  diese  Form  für  den  ungeschick- 

ten Anfänger  sich  darstellt,  indem  bald  die  Textesworte, 

bald  die  Erläuterungsworte  vorausstehen,  und  was  der- 

gleichen mehr  ist. 

*)  Das  Original  hat  hier  dnrchaut  keine  Accentc  auf  den  GriechS- 
•chen  Worten. 

(Der  Beichluft  folgt.) 
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(B  9  9  e.k  Im  /  9.) 

8«  wie  itt  der  angelUhrtenStelley  so  siod  im  gansen 

Oomnaiter  die  griechisclieii  Wörter  entweder  gaoE.ohiie 

Acceele  gedrockl)  oder  es  siod  hie  and  da  einige  mit 

Acceiiten  versehen ,  andre  wieder  nicht ,  durch  weich 

letztern  Umstand  das  Flickwerk  der  Arbeit  sich  charak- 

terisirt  Auch  ist  es  Avohl  durch  oberflächliches  Flick- 

werii  veranlafst,  daüs  die  Worterlüärungen  nicht  einmal 

mit  einander  ftbereinstimmen,  indem  z.  Odyss.  11,167 

hei  HieUJ^o^  gesagt  wird,  der  Scholiast  erkläre  es  am 

beatcD  durch  evfnXog*  weil  derContonr  der  Insel,  wie 

Rteaser  bemerke,  sich  nach  allen  Seiten  deutlicli  ge^ea 

Horizont  und  Meer  abscheide.  Dagegen  wird  Od^ss. 

IX,  21.  die  von  Buttmann  im  Lexilogus  vertheidigtr  Er- 

klärung: sonnig,  als  die  rechte  angeführt,  und  jenes 

£v9nXo^  nicht  mehr  erwähnt.  —  Wenn  die  oben  an- 

gegebene Seitenzahl  der  ersten  Abtheihingy  die  nur  vier 

Bttcher  enttriUt  und  doch  den  gröfiiten  Umfang  hat ,  auf 

einen  reichlichem  Commentar  der  ersten  Bücher  hin- 

weist, 80  geeehieht  dies  dadurch,  dafe  nicht  blos  reich- 

liebere  Worterklärungen  oder  Wortübersetzungen  hier 

sich  finden ,  sondern  der  Anfang  wird  auch  dadurch 

noch  erweitert,  dafs  die  Nominative  der  Casus  Obliqui 

und  die  Präsentia  der  Vervalformen  angegeben  sind. 

Aafiier  dergleichen  Anmerkungen  enthalten  die  Er-  • 

liHleniQgon  noch  andre  Notisen,  die  den  Aufönger  Qber 

dm  Znsammenhang  der  einieinen  Verne  belehren;  dann 

XXIIL  Jahrg.   8.  Heft.  50 
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historische  oder  mythologische,  die  dem  Anfönger  zum 

sachlichen  Verständnifs  nöthig  sind;  und  zuletzt  auch 

noch  ästhetische.  Die  eigentlich  grammatischen  Anmer- 

kungen von  deren  Ueberfilllung  Re£  durchaus  kein  FVennd 

Ist,  sind  aber  hier  so  dflnn  gesit ,  und  dabei  meistens  S5 

oberflächlich,  da&  sie  kaum  einer  Erwähnung  verdie- 

nen ,  es  sej  denn,  daft  man  die  grammatisehen  UarielK 

tigkeiten,  die  da  und  dort  begegnen,  rügen  wollte.  Und 

was  <lie  ästhetischen  betrifil,  so  beschränken  sie  sich  zu- 

weilen auf  ein :  wie  einfach!  wie  natürlich!  ma- 

lerisch! u.dgl.;  manchmal  sind  aie  auch  von  gröfse- 

rem  Umfang.  Z  B.  zu  Anfang  des  neunten  Buchs  wird 

Aber  die  Freuden  des  Mahls  als  Stoff  der  Poesie 

gehandelt,  zn  Anfang  des  dreizehnten  Buchs  über  die 

im  Epos  1lb1ieheAnordnungdesh{8(orfs^hen8toffesii.am 

—  Dafs  der  Verf.  die  Kritik  von  seinen  Erläuterungen 

ausschlofs,  finden  wir  um  so  passender,  als  sie  tlen  ersten 

Anfängern  bestimmt  sind.  Aber  es  klingt  sonderbar, 

wenn  im  elften  Gesänge  ¥.88  der  Zweifel  an  derAecht- 

heit  dieser  Stelle  vom  Verf.  erwähnt,  und  dann  gleichsam 

mit  einem  Ssthetischen  Pflaster  zugedeckt  wird ,  indem 

er  emen  halben  Satz  aus  einer  frühem  Vorrede  Woifli 

anführt ,  worin  dieser  die  nach  der  gefrdhnKehen  Met* 

nung  im  Homer  bewunderte  Uehereinstimmung  des  Gan- 

zen und  der  einzelnen  Theile  beröhrt.  Dieser  halbe  Satz 

soll,  wie  der  V^erf.  sagt,  ̂ ,einen  Genufs  andeuten,  bei 
dem  man  sich  mit  Beseitestetlunp;  aller  kritischen  An«« 

stöfse  begnügen  möge."  —  Das  Oberflfichliche  und  das 

Sfifsiiche  leuchtet  gleich  deutlich  ans  ̂ eser  VerfUi- 

rungsart  — 

IMe  reichhaltigen  Anmerkungen  von  Nitsch,  diis 

schon  im  Jahr  1826  herauskamen,  kannte  der  Verf.  bei 

der  Abfassung  seiner  Erläuterungen  für  die  ersten  vier 

Bucher  noch  nicht;  sondern  erst  bei  dem  509ten  Verse  des 

IV.  Gesangs,  sagt  er,  in  diesem  Augenblicke  Seyen  ihm 

die  Erklärungen  von  Nitsch  zu  Gesicht  gekommen.  Wahi^ 

scheiniich  wurde  schon  Tor  der  -Voltettdung  des  Mmam* 

Scripts  der  Druck  sogleidi  begonnen,  denn  erst-  tn  -dem 

Digitized  by  Google 



Ilomer'g  Odjrsee  von  Zaaper. 

Folgendeu  ist  NiL«ch  öfters  citirt  und  ausgeschrieben. 

Aber  es  entstand  dadurch  manches  Unstatthafte.  8oz. 

ist  im  driitea  Buche  bei  der  Frage  Nestors  an  den  Tele- 

mmmkM^  ob  er  als  umher  irrender  Seeräuber  zu  ihm 

k#BWie,  die  darauf  becfigliciie  Sieile  aus  Thucjdidea 

(I.,  5)  nur  Jcurz  cilirft,  aber  erst  im  oeaaten  Budi,  wo 

Polyphem  die  Biflsliehe  Frage  an  den  OdjSMis  stellt, 

sind  die  ausführlichen  Worte  des  Thuc^dides  aus  IVitsch 

ausgei^chriebeu.  Wer  sollte  nicht  einsehen ,  dafs  dies 

weit  passender  da  geschehen  wäre,  wo  der  redliche  Ne- 

stor an  einen  ihm  unbekannten  edieuJüngling  diese  Frage 

Stellt,  als  da,  wo  der  alles  Recht  und  alle  GesetzeiiÖh- 

Bondo  C^lope  sie  ausspriclitl  —  Nioht  minder  unpao- 

oead  ist  die  Veraetmng  einer  Steile  ausNitochy  wo  dieser 

Iber  die  ̂ olga  spricht,  vonOdjas.  IIL  280  zu  IX,-  SS; 

und  dabei  ist  noch  dies  Aufiailende,  dafs  in  der  Anmer- 

kung zu  III.,  236  das  Fntgegengesetzte  von  dem  ge- 

lehrt wird,  was  die  Anmerkung-  von  Nitsch  darzuthun 

saclity  und  dafs  nichts  desto  weniger  bei  iX,  32  das  frü- 

her Gesagte  nicht  widerrufen  wird. 

Aüfserdem  hat  das  Buch  noch  eine  andere  Tugend» 

wovon  der  Titel  nns  nichts  ahnen  Udkt,  und  die  wir  ersi 

in  der  gans  kurzen  Vorrede  des  Verf.  berührt  finden." 

Der  Text,  sagt  er,  erscheint  anständig  mit  aller  reveren" 

im  puerisr  —  Wir  finden  es  nicht  unpassend,  dafs  der 

Verf.  zu  seinem  kindischen  Comnientar  auch  einen  kin- 

disch -  verstömmelten  Text  geliefert  hat.  Aber  unrecht 

ist  es,  dafs  das  Titelblatt  nichts  davon  sagt,  weil  man- 

cher Käufer  sidi  dadurch  b^iogoo  finden  kann.  Und 

dankommt  noch  ein  andrer  MiftsUnd.  Der  Verf.  schlielst 

die  Vorrede  mit  den  Worten :  „  Will  man  noch  meine 

prosaische  Uebersetzi^ngen  beider  Gedichte  mit  diesem 

vorliegenden  Stuilium  verbinden,  so  läfst  sich  hofTeni- 

lich  der  beste  Erfolg  erwarten."  —  Hier  hat  er  offenbar 

dlmrever entia  pueris  wieder  vergessen,  denn  er 

will  aum  besten  Erfolg  flen  Knaben  ein  Buch  in  die  Hände 

gcfcoa,  ia  welchem  die  Verstllnunlangen  nicht  vorkomr 

BMa,  flo  dafe  E.  B.  an  derSccae  awischcn.Ares^  Aphio- 

Digitized  by  Google 



dite  und  Hephfistos  (im  8.  Buche)  der  Lfisterne  sich  ao 

der  deutschen  Uebersetzung  noch  weiden  kann,  und  der 

Unbefangene  mehr  darauf  aufinerksain  geniaclit  wird, 

weil  er  sieht,  dafs  hier  verbotne  Waare  sey.  Und  abge- 

sehen davon ,  was  will  der  Verf.  sonst  noch  beiweckea 

mit  der  Empfehlung  eeteer  Uebersetzung ,  da  er  in  selt- 

nen Erltaterungen  so  ̂ el  flbersetst  und  abermaie  ftber- 

Bietst  hat,  und  da  anfter  seinen  Versionen  von  der  VofUsehen 

Uebersetzung  nicht  blos  einzelne  Wörter,  sondern  stellen- 

weise zwei  h'is  drei,  ja  sechs  bis  neun  ganze  Verse  beson- 

ders abgedruckt  sind  ?  
* 

Ret.  glaubt  genug  gesagt  zu  haben,  um  diese  Arbelt 

des  Hm.  Zauper  in  ihrer  Eigenthfimlichkeit  zu  beleuch- 

ten, und  will  nur  dies  noch  erwähnen,  dafs  das  Buch 

Ton  vielen  Druckfehlern  entstellt  ist,  von  denen  in  das 

drei  Seiten  lange  Druckfehler -Verseichnifs  nicht  einmal 

alle  die  gröbsten  aufgeuomiuen  sind. 

Rastadi.  Feldbausch» 

Dm  Sdbveis  hu  ikreu  RUierhmtgm  tatd  B€rg$dMuem^  kb49n$ck  dar- 

gtiUttt  «Oft  puUHMUckem  SekrifUUOan.  Mit  9km  JUtfvHMU» 

Kmltitung  wm  Pn/ewor  /.  X  lUUimgtr  im  Ziraeft  md  ktnm^ 

geben  ton  Professor  Guttav  Schwab  in  Stuitgiurt.  1830.  Zwei- 

ter Hand,  Mit  Kupfern,  (hur  1830.  Johann  Felix  Jacob  Dalp^ 

Begründer  umd  Verleger  du  tVerkt.   FL  tmtf  618     m  gr,  8. 

Wir  freuen  uns  jetzt  schon  die  Fortsetzung  eines 

Werkes  anzeigen  zu  können ,  von  dessen  ersten  Bande 

wir  in  Nro.  6  und  T  dieser  Jhrb.  182».  bereits  NachriclU 

gegeben  haben ;  wir  wenden  auch  dem  &  Bande  gerae 

die  gebohrende  Theilnahme  zu,  da  ̂ er  reiche  und  wobt- 

.  gewXhIte  Inhalt  in  jeder  Hinsicht  dieselbe  verdient. 

Hinrichtung  und  Anordnung  ist  unverändert  geblieben ; 

die  wohl  gelungene  Ausführung  läfst  überall  ein  Bestre« 

ben  immer  gröfserer  Vollkoninienhcit  erkennen,  weaa 

uns  anders  nicht  das  unwillkührlich  gesteigerte  Interesse, 

(bs  wir  an  der  ganzen  Darstellung.nohmen,  indem  wir 
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immer  klarer  in  die  Verzweigungen  und  Verkettungen 

der  ßtirgo-escliichten  und  ihrer  Geschlechter  blicken  und, 

so  susa^ea,  oach  uod  nach  die  ganze  Riilerzeil  Uelve-» 

iieoa  vor  unsern  Augen  sich  entfalten  sehen,  getäuscht 

luit.  Immerbin  aber  wird  «las  Lob  passender  Auswahl 

■od  einer  gelungenen  Darstellung  bei  diesem  Bande  be- 

sondere Anerkeunung  finden  mikseeo.  Der  Herausgeber 

des  Ganzen  ,  Hr.  Prof.  Schwab,  hat,  wie  bei  dem  ersten 

Bande ,  jede  einzelne  Schilderung  durch  eine  poe- 

tische  Ausstattung  eingeleitet  und  mehrere  Roman- 

Ben  hinzugefugt,  welche  durch  die  Art  und  Wei^ 

wie  der  Dichter  die  alte  Sage  aufzufassen  und  zu 

bdiandaln  Tersleliti  eine  eben  so  passende  als  anziehende 

Zugabe  werden.  Auch  die  Kupfer,  welciie  diesem  Bande 

beigegeben  mnd,  ibertreffen  unstreitig  bei  weitem  die 

des  ersten  Bandes,  wie  der  blofse  Augensehein  lehrt 

Gehen  wir  nun  n&her  zu  dem  Inhalt  selbst  über. 

Der  erste  Abschnitt  (von  D.  G.  Huguenin,  deutsch 

irou  C.  von  Orell)  stellt  einige  Burgen  im  Kanton 

Neufschatel  (Ballangin,  Hoequincourt ,  Batoncour, 

Salute  u.  A.)  dar  und  gibt  zugleich  in  einer  Einleitung 

Aber  die  firlUieren,  historischen  Verhältnisse  dieses  Lind- 

cfaens,  Iber  sinne  Lage ,  den  Zug  der  Gebirge  und  ThS- 

1er  befriedigende  Aufschlüsse,  die  die  Einsicht  in  das 

Einzelne  erleichtern.  In  historisclier  Hinsicht  wichtig 

ist  besonders  V  a  1 1  a  n  g  i  n  als  der  Sitz  einer  Herrschaft, 

die  am  Anfang  des  vorigen  Jahrhunderts  zur  Grafschaft 

erhoben  wurde.  Das  Geschlecht,  das  hier  einst  herrschte 

«od  dessen  Gescliichte  der  Verf.  genau  durchgeht,  fiind 

mhA  vtelfiKshem  hinslichem  Zwist  im  18.  Jahrhundert  sei- 

nen Untergang.  Die  Beschreibung  der  antlem  Burgen 

mufste  kürzer  ausfallen,  da  ihre  Geschichte  meist  in  Dun- 

kel gehüllt  ist,  und  nur  wenige  Nachrichten  über  die- 

selben auf  uns  gekommen  sind.  —  Nun  folgt  München- 

stein  im  Kanton  Basel,  von  Hrn.  Pfarrer  Marcus 

Liutz  in  Liufelfingen.  Diese  vor  dreissig  Jahren  noch 

bew<diBle,  jetui  aber  bis  auf  den  Itohen,  runden 

thnrm  abgetragene  Burg  li^  nur  eine  Stunde  von  Basel 

CHtfemt  in  einer  freundlichen  Umgebung,  welche  einen 
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schönen  Blick  in  dassidi  erweiternde  Thal  der  Birsdffnet. 

Die  Gebirge  des  Jura,  an  dessen  Abhang  die  Burg  stand, 

gaben  ihr  ein  höchst  malerisches  Ansehen.  Die  Nach- 

richten, welche  uns  Aber  das  Rittergeschlecht,  das  hier 

•eloea  Sitz  hatte,  und  dann  Ober  die  denkwürdige  Bei»- 

gmng  des  Schioeses  1481  durch  die  Soloihvmer,  mit« 

geflieilt  werden ,  heben  ein  allgemeineB  Interesse.  Der 

Revoluiionsschwindel  im  Jahre  1788  serstdrte  dieses 

Schlofs  nebst  einigen  andern  in  dem  Canton  Basel.  — 

Ungleich  wichtiger  ist  freilich  die  Geschichte  derKy- 

biirg  (vom  Prof.  Hei  n  rieh  Esch  er  in  Zürich),  be- 

gleitet von  einer  Abbildung  der  Burg  und  einem  Grund- 

rifs.  Diese  Burg,  der  Sitz  einer  GraflM^haft,  weldie  im 

1&  Jahrhundert  an  Zürich  überging,  und  in  iinrem  Um- 

fang über  hundert  rröftere  und  IdMnere  Burgen  sihll^ 

Jetzt  aber  woiilbeTdUcert,  sieben  und  vienig-  Khrchspieie 

in  sich  begreift,  ist  unstreitig  eine  der  wichtigsten  und 

bedeutendsten  der  Schweiz,  und  ihre  Geschichte  eng  zu- 

sainmenhängend  mit  der  der  gesammten  Schweiz,  insbe- 

sondere tief  eingreifend  in  die  Geschichte  von  Zürich. 

Diefs  erklärt  unil  rechtfertigt  zur  Genüge  die  umfassende 

Bdiandlung  und  die  gröfsere  Ausfilhrlichlceil,  welche 

der  Beschrabuttg  dieser  Bürg  zugefidlen  ist  Auf  einem 

steilen  Bergrücken^  dessen  Abhinge  mit  Waldung  be- 

deckt sind ,  der  gegen  Norden  und  Westen  schroff  ab- 

gerissen ist,  liegt  die  noch  jetzt  ziemlich  erhaltene  Burg, 

fast  sechshundert  Fufs  über  Winterthur  erhoben,  mit  ei- 

ner herrlichen  Aussicht  in  fruchtbare  Ebenen  bis  zn 

den  schneebekränzten  Alpen  hin,  wfihrend  in  der  tiefea 

Thalschiucht  der  wilde  Tdfsstrom  sich  hindurdi  windei» 

Auf  die  genaue  Beschreibung  der  Burg  seUbst  nach  ihtea 

einzelnen  Theiien  folgt  zuerst  eine  iSnIeitung  über  die 

Gesehlechter  der  Alemannischen  Weifen,  der  Kyburger, 

W  ulfingcr  und  Winterthurer,  lauter  Geschleclrter  ,  wel- 

che die  Sage  auf  gemeinsamen  Ursprung  zurückfuhrt, 

Traditionen  und  Klosternach  richten  lassen  die  Kjburgi- 

schen  Grafen  von  den  alten  Weifen  abstammen,  deren  Ur- 

^rung  freilich  selbst  wieder  mit  dnem  kaum  zu  erhei- 

lenden  Dunkel  bedeckt  ist,  und  die  Beantwortung  der 
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Frage,  ob  die-alttn  Grafen  töq  Kjbttiy,  welohe  merat 

ie  einer  Urkmide  T4in  IIM  vorkomneo,  ymn  Slamme 

der  Weifen  gewesen,  oder  nur  deren  Dienstmänner  oder 

Ministerialen  ,  nicht   wenig  erschwert.    Vergl.  S.  101. 

Der  Verf.  hat  mit  vieler  Vorsicht  diesen  so  schwierigen 

Hod  durch  Genealogieen ,  Traditionen  u.  dgL  ̂ hr  ?er<* 

vomneD  Gegenstaocl  behandelt,  und  das  hervorgehobeiv 

was  die  krittoche  Foracbnnf  ane  dieeen  oft  wiederspve- 

cbendea  mmi  Tenrorrenea  Angaben  mit  mehr  Sicherheil 

enfnehnn  kann.   Erat  mit  dem  Anfang  dea  12.  Jahrhnn- 

deHa  achwindet  das  Dunkel ,  das  auf  diesen  Geschlech- 

tern lag,  und  wir  sehen  bald  mächtig  gebietend  der  Ky- 

burger  Geschlecht ,  umgeben  von  einer  zahlreichen  Rit- 

terschaft, die  auf  den  nahen  Höhen  sich  aogeaiedeit,  «lann 

derKyburger  Hoheit,  freiwillig  ocier  gezwungen,  anerkannt 

nnd  den  kjbnrgiachen  Namen  in  der  Folge  weithin  mit 

Bnhm  Torbreitet  hat   In  drei  Perioden  hat  der  Verf. 

dieGeaehiGhte  der  Burg  abgehandelt;  die  erato  bis  1268» 

wo  das  Geschlecht  der  Kyburger,  das  älte!»te  und  mäch- 

tigste des  Östlichen  Helvetiens,  das  seinen  Namen  und 

sein  Andenken  durch   dauernde  Stiftungen  wie  durch 

Tapferkeit   und  Heldenmutli  im  Kampf   erhalten  hat, 

achon  erloschen  ist.  Rasch  setzte  sich  Rudolph  von  Habe* 

bnrg  m  den  Beaita  dea  Kybnrgiachen  £rbei|  und  ao  ae* 

hon  wir  nnn  in  der  nweiten  Periode  Kjrbnrg  unter  dem 

hababurgiaeh  -  aatereiohiflehen  Hause,  von  1M4  —  187T. 

In  diesem  Jahr,  vielleicht  auch  etwas  früher,  kam  Ky- 

bürg  mit  den  dazu  gehörigen  Rechten  als  östreichische 

Pfandschaft  an  Johann  von  ßonstetten,  blieb  aber  nur 

knmeZeit  in  dem  Besitz  dieseaHauses,  um  dann  in  schnei* 

lern  Wechtel  anf  die  Grafen  von  Tockenbnrg,  die  Grä« 

fio  Kunigunde  von  Montfort  lu  Bregenz,  die  Züricher 

und-  dann  wieder  auf  die  Oeetreicher  wfthrend  der  kur- 

zen Periode  —  die  dritte      vom  Jahr  ItTf  bia  1454 

fiberzogehen.    Vielfache,   zum  Theil  sehr  verheerende 

Kriege  zeichnen  diese  Periode  aus,  die  freilich  dadurch 

auch  in  der  Geschichte  eine  höhere  Bedeutung  gewinnt 

-r*  So  weit  hat  der  Verf.  die  Geacbichte  Kyburga  fori* 
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golihirt;  die  FMrtMtcaay  ist  um  im  nioliitott  Baad«  Ter» 

q>rochen.  —  VoodeiiBvrgeo  imThorgaa  (dorohJ.GMd- 

rikofer,  Provisor  in  Fniiienfeid)  werden  Mannerte- 

hofen,  Güttingen  und  Gast  el  geschildert;  sie  lie- 

gen alle  flrei  an  den  Abhängen  der  Thurgauischen  Ho- 

hen, dem  Roclensee  zu ,  und  erhalten  eben  durch  ihre 

herrliche  Lage  in  den  ge^segneten  Fluren  des  Thurgaus,  wo 

adftene  Fttlle  der  Vegetation  mit  Fruchtbarkeit  wetteiferli 

durch  den  weiten  Blick  Ober  den  8ee  and  deaaeo  herr- 

liche Ufer,  eine  besondere  Bedentnag.  Die  leMguanntB 

Burg,  Oaatel,  auf  dem  freien  Vorsprung  eines  am  Bode»- 

See  sich  hinziehenden  Lanthückeiis,  mit  einer  Aossicht^ 

deren  Weite  und  Pracht  uns  die  beigefugte  Abbildung 

wohl  erkennen  läfst,  ist  merkwürdig  als  die  alte  Hei- 

math eines  Geschlechts ,  das  jetzt  noch  in  Wfirtemberg' 

vod  Baden  fort  blühet,  ausgezeichnet  durch  den  Glanz 

'  alten  Ursprungs  und  ritteriiohen  Ansehens.  Darauf  folgt 

Coppet  im  Kanton  Wand  (durch  Frans  Kuenlin), 

hekannt  dnrch  den  Aufenthalt  Necker*s  und  swner  T<odi^' 

ter,  der  Frau  von  Stael  -  Holstein ;  dannGöfsgen,  im 

Kanten  Sololhurn  (von  U.  P.  Stroh meier),  auf  einem 

Felsen,  an  welchem  die  Aar  vorbeirauscht,  erbaut,  an 

der  östlichen  Gränze  des  Kantons,  nur  eine  Stunde  von 

Aarau  entfernt.  Nach  dem  Aussterben  der  Freiherrn  Ten 

GiMid(on  kam  Burg  und  Herrschaft  am  Bude  des  14.  Jahr« 

hunderte  an  die  Fkreiherrn  von  Falkenstein,  und  Ton  die- 

sen durch  Kauf  im  Jahr  1458  an  Solothurn,  welches 

die  Herrschaft  durch  einen  Landvogt  ver\i alten  liefs,  der 

in  der  Burg,  die  durch  neue  und  feste  Gebäude  sehr  er- 

weitert worden  war,  einen  Sitz  hatte,  den  die  Lage  des 

Schlofses  und  die  entzückende  Aussicht  doppelt  ange- 

nehm machte.  Auch  dieses  Schlofs  ward  in  der  helve- 

tischen Revolution  1196  zum  Tiieilserstdrt,  seines  Schmult* 

kes  beraubt,  und  spfttersumTheil  abgetragen.  Noch  steht 

aber- der  uralte  Thurm  ,  aus  starken  Quadern  aufgeführt 

und  fiihig^  noch  Jahrhunderte  dem  zerstörenden  Zahn  der 

Zeit  zu  trotzen.  Um  ihn  herum  liegen  mächtige  Mauer- 

stilcke  und  gewaltige  Trümmer,  die  von  der  Kraft  seiner 
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Bewohner  zeugten.  In  iler  Nälie  defiScliIofees  breitet  sich 

(lau«  Dorf  Göfskoii  aus.  —  Bedeutender  in  historischer  Be- 

»ehung  ist  Thun  (im  Kanton  Bern  von  C  Burgener, 

Nolir  von  Zweysimnien),  dessen  reizende  Lage  am  Hin« 

gang  des  Berner  Oberlandes  kaum  einer  Beschreibimi^ 

Mklg  wib    Unser  Verf.  schildert  zunächst  die  alle  Borg', 

dereo  dirwürdifeBiUmlieiiasf  einer  HAe,  um  welche 

die  Stadt  gebavi  iai,  der  ganaen  Gegend  einen  eigenthiai» 

liehen  Charakter  verleiht,  und  die  zugleich  eine  Aussicht 

gewährt,  wie  deren  nicht  leicht  eine  ähnliche  in  der 

Schweiz  gefunden  wird.  Kaum,  sagt  der  Verf.  mit  Recht 

S.  216,  findet  sich  in  einer  Gegend  der  Schweiz  ein 

Standpunkt,  welcher  auf  einmal  so  viele  ,  diesem  Lande 

eigene  Natarsckönheiten  in  Einem  Bilde  vereinigt  dar« 

bletal,  wie.  der  too  demSchhift  nnd  dem  Kirchhofe  sn 

ThaB!   Und  dieses  Inimsse,  das  eine  großartige  Na- 

tur hier  in  uns  erregt,  wird  erhöht  durch  die  htsCorischsB- 

Beziehungen,  welche  an  diese  Gegenden  sich  knOpfen. 

Prühe  schon  erscheinen  in  der  Geschichte  der  Schweiz 

unter  der  Zähringen'schen  Periode  die  Herrn  von  Thun, 
deren  Abkömmlinge,  zum Theil  ausgewandert,  nochjetst 

in  T^rol  Mnd  Böhmen  onter  dem  Namen  der  Grafen  tob 

Thnt  forthltfien.  S]^ter  fiel  Thon  unter  Kjrburg,  und  er- 

reichle  anch  Bnler  ihnen  die  höchste  Stufe  seines  Anse^ 

hetts,  wie  Manches  beweist,  was  der  Verf.  S.  M7  sorg- 

sälüg  angeführt  hat.    Nach  manichfachen  Fehden,  de- 

ren Schilderung  man  lieber  bei  dem  Verf.  selber  nachle- 

sen mag,  kam  Thun  am  Ende  des  14.  Jahrhunderts  an 

Bern.  .  Nun  folgen  die  Uliätischen  Burgen  (von 

Dr.  Hennef  Archivar  In  G.  Stallen),  zanächst  Chur 

and  Marsoil  in  Graubftndten,  S.  243  —  262  woran 

sich  ein  2.  Abschnitt  &  848  ffi  reiht,  der  die  fünf  Bnr- 

^en  des  Sarganserlaniies  (jelst  cum  Ksnion  8t  Gallen  ge- 

hörig); Fr  euden  1)  erg,  Ni  dbe  rg,  Grä plan g  ,  Sar- 

i^anH  und  War  tau  schildert.  Der  Verf.,  der  mit  gros- 

ser Genauigkeit  in  das  Detail  der  Geschichte  eingeht 

und  die  einzelnen  Spuren  auf  diesem  oft  so  dunkeln  Felde 

bis  in  die  ülieslen  Zeiten  verfolgli  eröfinel  seipe  Darstel«-. 
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Utng  .mM  mm  BrMenmg  über  die  Urfwliiclito  dlmm 

answirtfl  deii  Nameif  Tnr -Rheaer  d.  k  Oberrhei- 

ncr  (von  Rhen  oder  Rhin  undTur,  Tur,  Tau- 

ras-Berg)  führte,  dessen  Hauptstainm  die  Latiiier  ge- 

wesen (wovon  eins  der Hauptthäler  Latiuin  oder  La- 

tin a  hielfl ,  deutsch  E  n  g  a  d  i  n  ;  die  nralte  Sprache  abar 

I>a  d  i  n  ) ,  welche  durch  die  Kelten  •  ans  ihren  Ursitaea 

im  diesen  Gebirgen  ̂ erdringl,  abwirte  nach  Sikden 

bte  an  die  Tiber  zogen,  woeie  mitPieiasgeni  nnd  AadMrn 

vereint,  den  Namen  Latiner  in  Tnr- rhener,  su- 

gleich  mit  der  Sprache  und  mit  den  Sitten  beibehielten, 

Alba  gründeten  und  damit  auch  den  Grund  zu  der  weit- 

beherrschenden  Roma  legten.  Diese  Ansicht,  die  wir 

ähnlichen  Aneichlen  von  Hormajr,  Joh.  v.  Müller  und 

Niebiihr  anreihen,  stellt  freilich  das  Rhitieche  Volk  aaf 

eine  HÜhe  und  giebt  ihm  «iae  bieher  ungeahate  Redea^ 

Uing.  Indetwft  eind  doch  alle  diese,  aam  Theil  aaf  dea 

schlüpfrigen  Boden  der  Etjrmologie  gebanten Behauptun- 

gen vorerst  wohl  noch  mehr  für  sinnreiche  Vennuthun- 

gen,  als  für  historische  Sätze  im  strengen  Sinn  dieses 

Wortes  zu  nehmen,  daher  mit  grofser  Vorsicht  zu  be- 

liandeln.  In  Bezug  auf  die  Sprache  fanden  wir  ähnliche 

Ansichten  in  Falkensteins  ,,Grundlage  z.  Stud.  Uber  die 

Roman.  Sprache  in  Bbert's  Ueberiieft  2  Nro.  IS.** 
Uaser  VerC  schildert  nan  den  Gau  Chvrwallen  and  sei- 

nen Adel,  dann  Chur,  die  Rhätischen  Burkharde  und 

die  Linzgauer  Udalriche,  nach  deren  Absterben  die  Gra- 

fen von  Montfort  auftreten.  Die  weitere  Geschichte,  auch 

die  der  Burgen  des  Sarganserlandes  hat  der  Verf.  aaf 

eiae  Weise  behandelt,  die  dem  GeschichtsfiMseher  man- 

chen interessanten  Stoff  darbietet  wird. 

Aas  dem  Kanton  Freibarg  ist  Cor  hier  es  gesdill» 

dort,  TOB  Frans  Kaenlein^  die  Bescbreibang  ge- 

winnt durch  manche  historisch  nicht  unwichtige  Belege 

und  Beiträge  zur  näheren  Kenntnifs  der  Feudalrechte 

und  anderer  damit  in  Verbindung  stehender  Punkte;  die 

originelle  in  der  alten  merkwürdigen SprachemitgeUieUt« 
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Romanze  ,  wovon  zugleich  eine  möglichst  getreue  Ue- 

ber«ietzun^  in  franzöischer Sprache  mitgetheilt  ist,  bildet 

zu  i\en  im  1.  ßand  mitgetheilten  ahnlichen  Proben  (bei 

der  Burg  Grüneres)  ein  passendes  Seitenstfick.  Nunfcd* 

gen  einige  Thurgau'aolM  Burgen,  J.  C.  Hidf  iko- 
fer;  Goilliebeo,  der  Hof  der  Tmchseese  mm 

Diefsenhofen  and  Tameck,  dann  Str&lllingea 

im  Kanton  Bern  Ton  C.  Burgen  er.  Diese  Burg,  von 

der  jetzt  nur  noch  ein  etwa  neunzig  Fufs  hoher,  fester 

Thurm  nebst  einigem  Gemäuer  steht ,  liegt  kaum  eine 

Stunde  von  Thun  entfernt,  hat  aber  darum  eine  Aussicht, 

welche  zu  der  von  der  Burg  zu  Thun  ,  das  reizendste 

Seltengemilde  bildet,  und  in  gewisser  Hinsicht  noch  gres* 

•er  und  ansgedehnler  ist  Man  Tergl.  die  Schilderung 

des  VerC  &  UT.  — BIrsek  im  Kanton  Basel,  das  die 

ReToinilonsminnef  im  Jahr  11M  sersidrten ,  ond  wel- 

ches nun  in  den  Besitz  des  Hrn.  Minister  vonAndlau  ge- 

kommen, der  die  TrQmmer,  so  weit  es  thunlich  wieder 

hergestellt  und  das  Ganze  in  einen  lieblichen  Landsitz 

umgeschaffen  hat,  wird  durch  Herrn  Marcus  Luis 

geschildert;  Au b  on  ne(inWaadt)  von  Franz  Kuen- 

lin;  Spiefs  am  Thunefaeef  vielleicht  ftberhaupt  die 

ftlteste  Anlage  an  den  Ufern  dieses  Sees,  und  Uttigen 

ebenfiiHs  im  Kanton  Bern,  Ton  G  Bar  gener;  Wil- 

li en  bürg  (im  Kanton  St.  Gallen,  von  J.C.  Hart  mann 

in  Wattweil),  das  mit  Recht  diesen  Namen  führt,  wie 

die  Beschreibung  ebensowohl  als  die  gelungene  Ab- 

bildung zeigt.  Den  ßeschlufs  machen  einige  Burgen  im 

Thaigau  (von  J.C  Mörikofer):  Tobel,  Sonnen- 

herg,  Wengi  und  Sezikon,  und  endlich  Stel* 

nach  (in  St  Gallen,  Yon  Pfarrer  Pnpikofer),  aua- 

gezeiehaet  durch  herrliche  Aussicht  ftber  den  Badensea 

und  dessen  reizende  Ufer,  noch  merkwürdiger  aber  durch 

das  Rittergeschlecht,  das  hier  seinen  Sitz  hatte ,  und  mit 

den  Herrn  von  Steinach  in  unserm  Neckarthal  das  glei- 

che Wappen  einer  Harfe  im  Schilde  ffihrt,  ohne  dafs 

wir  jedoch  weitere  Spuren  einer  Verwandtschaft  nachzu- 

weisen im  Stande  wirea.   So  unarhaUick  vielleicht  im 
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Ganzen  diese  Frage  seyn  mag,  80  gewinnt  sie  doch  an 

Bedeutung,  wenn  es  sich  darum  handelt,  das  Vaterland 

des  Blikker  von  Steinach  ,  eines  berühmten  Sängers  der 

Rittmeit,  voo  welchem  sich  noch  einige  Lieder  in  der 

Maonmiflchen  Sammlung  aufbehalten  haben,  auszumittelO) 

«ad  eiaer  der  beiden  Ge|^eiMlen  den  Beaite  dieses  Dich- 

ters lasnerkenneo.  —  &  48t  bis  516  folgen  die  Anmer- 

kungen, welche  su  dem  Text  einzelne  nfthere  Nachwri- 

su Ilgen  uikI  kritische  Belege  enthalten. 

CA.  Bähr. 

Vrkundtnbuch  der  Stadl  Freiburg  im  Breitgau,  Herausgegeben  vom 

Dr.  Heinrich  Sckrtiber  ,  Profe—or  a»  4fr IMbffAalv  9m  fM- 

hwg,  iL  Bi.  immkr  UthographiHm  T^fdm,  wMm  Sekrißpr»^ 

hmh  MSmm.  Siegel  mmd  whm  Am&iM  «Ilm  SUÜ  wU  Fktiwmg 

emtkmtUm)»  Rmbmrg  im  Brtiigmm,  Jm  der  Hcf^er'fdkii  JTiMff- 

mmd  Bmchktmihmg  IBS»  im  mwti  AktMhmgm.  VtL  u.  PUL  IttS. 

in8. -.4JI.  80Ar. 

Der  Heninsgeber  kimate  seiner  Vateistadl  kein  wfir- 

^igeres  Denkmal  slifken,  als  die  Bekanntaiachu^g  dieser 

Ulkanden ,  welche  ein«  fortlaufende  Geschichte  dieser 

Stadt  in  ihrer  blühendsten  Periode  enthalten  und  uns  die 

Bedeutung  derselben,  ihren  we^sentlichen  Antheil  an  al- 

len wichtigen  Begebenheiten  und  Ereignissen  jeuer  Zeit 

zeigen,  zugleich  aber  auch  eine  reiche  Fundgrube  für 

flie  Geschichte  des  deutschen  Mittelalters^  zttnichst  fär 

die  Entwicklung  der  freien  Stidte>  ihre  VtfwaRung,  ihre 

Rechte  und  Verhlitaisse  zu  Geistlichkeit  und  Adel  hkU 

des,  und  über  Tiele  einaelne  Paukte  der  Alterthtkner  dos 

Mittelalters  grofses  Licht  verbreiten,  da  sie  Manches  zur 

Kenntnifs  der  Formen  des  bürgerlichen  Lebens  wie  des 

Familienlebens  enthalten,  oder  Anderes,  was  auf  das 

Kriegs  -  und  Ritterweseti  und  auf  die  Bildung  des  er- 

steren  Licht  wirft  Selbst  die  deutsche  Sprachforschung 

flürftediesehier  getreu  nach  den  im  Freibarger  Archiv  auf* 
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bewahrten  Originalieo  abgedruckiea  ürkuniieo  nichi  ver- 

nachlifirifen. 

Der  Bweite  Band  io  Bwei  Abiheilaogen  mit  fortlao- 

fiender  8c»teDSiM  eHthilt  eioe  Reihe  von  UrkundeD  Tom 

Jakr  ItW  an  Mi  14M;  da  der  erste  mit  Urkunden 

TOn  c^ea  1200 an  beginnt,  so  haben  wir  In  dieser  Samm- 

lung allerdings  die  Hauptzüge  der  Geschichte  Preiburgs 

während  der  vier  ersten  Jahrhunderte,  und  erhalten  ein 

ziemlich  vollständiges  Gemälde  einer  freien  bürgerlichen 

Verlassttog,  die  sich  mit  der  Zeit  loiRiermehr  entwickelt, 

und  nach  nnd  nach  die  Verbessernngen  aufninuntY  welche 

die  UoMlinde  herbeiführen,  wir  erhalten  zngleich  eni 

Bild  den  Adele  nnd  seiner  steten  Fehden  and  Streitigkeit 

ten  theils  untereinander,  theils  mit  den  zu  eigener  Frei- 

heit gelangten  Städten  und  deren  Gebiet,  zunächst  mit 

Freiburg,  dessen  BiQthe  in  diese  Zeit  fallt  und  dessen 

Wichtigkeit  zunimmt,  je  mehr  wir  uns  der  neueren  Zeit 

nihern.  Auch  dieserUmstand  giebt  den  im  zweiten  Band 

enthaltenen  Urkunden  ein  besonderes  Interesse.  Es  hatte  ». 

iwnr  die  Stadt  seit  der  Uebergabe  an  Oestreich  1308 

an  Selbslstindigkeit  Terloren,  aber  sie  hatte  auch  gewon- 

nen durch  die  grofsartigeren  VerhXltnlfee,  in  welche  me 

nun  trat,  und  durch  die  Verbindungen,  in  welche  sie 

nun  gezogen  wurde.    Davon  liefern  die  hier  bekannt  ge- 

machten Urkunden  den  besten  Beleg. 

Die  Gesetze  unseres  Instituts  erlauben  uns  nicht  in 

eine  Krhik  des  Einzelnen  näher  einzugehen ;  aber  sie 

veratatfea  uns  doch ,  Freunde  vaterländischer  Geschichte 

nnd  Tuterländlschen  Rechts  auf  eine  UrfcundenmnnnliMig 

aufmerksam  an  machen,  dergleichen  nicht  leicht  mne 

andere  Stadt  aufzuweisen  vermag.  Es  betreffen  diese  Ur- 

kunden theils  die  Verhältnisse  der  Stadt  zu  dem  sie  um- 

gebenden Breisgau'schen  Adel,  die  Verbindungen  oder 

Fehden  mit  demselben,  sie  enthalten  Sühnbriefe ,  Kauf- 

briefe, Freiheitsbriefe,  Ldsegelder,  Bnndbriefe,  Ver- 

nfchoiase  der  Reehtslosen,  oder  sie  beniehen  sieh  auf 

iie  Verhältnisse  der  Stadt  su  den  Oestreiehischen  Hei^ 
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im       SdureUmr,  tlrkimteliiKh  der  3ta4i  Freibarg  S.  Bdl. 

zogen  und  deren  ßedieuütete,  betreffen  gegfenseitigo 

Rechte,  1  luUli^iingeu,  Jieiehnungen,  Aufforderungen  zu 

ihäti^er  Hüirs»leii>tung  im  Krieg  (namentlich  in  den  ZQ- 

gen  der  Oesireichiächen  Herzöge  gegen  die  Schw«ixe- 

rkche  Eidgenossenschaft,  worüber  viele  Urkundeo  man- 

AigCacheo  Aufechlafe  briii|;eu);  wier  tia  eolhaltea  LbimI* 

und  Eelehslage ,  merkwfirdige  Verordnungen  in  Besni^ 

Mif  die  VerfteMing  und  dee  Gemeisweeen  der  Stedt,  ihre 

Verwaltung  und  Polizei  (wie  z.  B.  S.  3r>9  der  Raths- 

schlurü)  H  egen  Betteln,  Hochzeiten  u.  s.  w.  oder  über  die  ' 

Reinhaltung  derStralsen  S.  126  u.  s.  w.)  oder  flie  Be- 

setzung der  Gerichte  und  des  Raths,  die  Beeoidungen. 

«ler  einseinen  Aemter  u.  dgl.  mehr.  Nicht  wenige  Ur- 

kunden ftmielieB  eicli  Imch  auf  die  in  jener  Zeil  geehr- 

ten Kriege  und  den  Antheil,  den  die  Sladt  nnd  Um- 

gegend daran  nahm,  oder  auf  die  Kriegaallerfthilmer  die- 

ser Zeit  in  den  Angaben  Qber  die  Kriegsrüstungeu,  Waf-  1 

fenvorräthe  oder  Kriegskosten  und  dgl.  Selbst  die 

Verhältnisse  der  Juden,  deren  Wucher  allgemeinen Hafs 

bei  dea  Christen  erweckt  und  dadurch  oft  harte  und 

gffMMame  Verfolgungen  herbeigeführt  hatte,  sind  Ge* 

genelaiid  mehrerer  Urkunden.  —  Dafs  aueh  4ie  Stiftungen 

UriLunde  der  Fieiburger  Universität  yfwä  ZL  Sept  145T, 

wenn  eie  gleich  schon  in  Rierrger.  jiitmleeim  Ackern.  I 

Friburgens,  (Ulm  lt14)  abgedruckt  ist,  nicht  öberg^an- 

gen  ist,  wird  man  nur  billigen  können;  sie  ist  walirlich 

interessant  genug,  um  auch  in  dieser  Sammlung,  in  der 

sie  schon  der  Vollständigkeit  wegen  niclii  fehlen  'durfte, 
eine  Stelle  zu  erhalteiu  Oer  hier  gegebene  Abdruck  ist 

mMsh  einer. Vei^gieichuBg  mit  dem  Origioai,  das  in  denn 

AfchtT  der  Unirersitit  sich  befindet,  genommen. 

Bis  auf  das  Jahr  14W  reichen,  wie  bemeikt,  die  hier  i 

abgedruckten  Urkunden.  Aber  auch  für  die  folgenden 

Zeiten,  namentlich  für  die  erste  Hälfte  des  nächsten  sechs- 

zehnten Jahrhunderts  findet  sich  nach  Versicherung  des 

Herausgebers  (8.  V  II.)  ein  reicher  Vorrath  von  UrJuiu*  i 

den  in  dem  st&dtiachen  Archiv  y  die  namenllioh)  ms  den 
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Banemkrieg ,  der  im  Breisgau  und  im  ScliM^arzwald  sei- 

nen ersten  mächtigem  Anstofs  erhielt,  betrifft,  h<>chat 

badfltttCDd  stad.  SaobaliUNiert  drm  «od  achstg  Stflcke 

liegen  in  treuer  Aiisdirift  tot  dem  Herausgeber ,  deami 

Eifer  und  Thitigkeit  die  baldige  Bekanntmachung  dieser 

für  die  Geschichte  so  wichtigen  Quellen  verhijrßt  Sie 

bestehen  theils  aus  Korrespondenzen  der  breisgauischeii, 

schweizerischen  und  schwäbischen  Stäche  mit  Freiburg, 

theiis  aus  Eingaben  und  Briefen cUir  Bauern ,  ausProtocol« 

len,  Verilkgungen  der  Regierungen,  Schlachtberichten 

n.  dgl. ,  wovon  der  Herausgeber  bereits  1824  eine  Probe 

( ̂der  Bnndschuli  zu  Lehen  im  Breisgau  und  der  arme 

Konrad  EH  Buhl;  Freiburg  bei  Wagner)  niitgetheili  hat, 

anf  welche  wir  hiermit  zugleich  aufmerksam  machen 

Möllen. 

*  *  * 

C9rn€iii  NtpmtiB  Fite«.  Mit  prkUrendm  jämerkmkgmt  wmi.wtä 

gt9Mekttkkem  EkUdhmgtm,  «oltJb  mudk  mtm  Utkenetmen  ßm  itm 

DtuiBekem  !•*•  LaitiniBeke  leMiff I  werdtn  MmMn.  ̂ mnmgtgtim 

vm  F^Um  SehmBiian  Fel'ikau^ek,  Pt^euvr  mm  h§teium  am 
aatiaü.  BtUMberg  hn  C  F.  fFinitr  IM.  ZmttBdnOehmXFi. 

laa  mhi  ne  &  i»  st*  8. 

Die  Gesetze  unseres  Instituts  erlauben  uns  bei  dieser 

zunSclist  für  Schulen  bestimmten  Ausgabe  des  Comelhm 

Nepaa  nur  einen  einfachen  Bericht  and  eine  Darstellung 

des  in  dieser  Aasgahe  Enthaltenen,  eo  wie  ihrer  Einrich- 

tung und  ihrer  Tendens;  wir  sind  diefe  umso  mehr  sn 

thnn  schuldig,  als  anch  die  andern  bedeutenden,  in  der 

neuesten  Zeit  erschienenen  Bearbeitungen  desselben  Au- 

tors in  diesen  Blättern  von  verschiedenen  Mitarbeitern 

angezeigt  und  beurtheilt  worden  sind.  Da  es  an  Ausga- 

ben des  Cornelius  Nepos,  gröüseren  und  kleineren,  be- 

kanntlich nicht  fehlt,  so  rnftasen  wir  dasEigcnthumiiehe 

der  Yorliegenden  Aasgabe,  wodurch  sich  dieselbe  Ton 

allen  andern  Usher  enchienenen  unterscheidet  und  in^ 
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bcMindere  zum  Schulgebrauch  eignet,  um  so  mehr  her-  • 

Yorheben ,  als  tliefs  den  Mafsstab  einer  Beurtheilung  und 

Würdigung  der  Ausgabe ,  was  wir  Aodeira  überUsm 

niktMu ,  abgeben  kaoa. 

Dafs  der  Herausgeber  uns  einen  correcten  Text  lie- 

fert, iiei's  sich  \iohl  erwarten;  er  hat  im  Ganzen  Bardilfs 

Text  in  der  kleineren  Ausgabe  zu  Grunde  gelegt,  aber 

auch  dabei  auf  die  andern  neuen  Ausgaben  (Dahnens  Aus- 
Sibe  bei  Teubner,  erhielt  der  Verf.  erst,  nachdem  der 

ruck  begunnea  hatte,  Bremi  s  4*  Ausgabe  erschien  spa- 

ter) die  yerdienie  Rücksicht  genommen ,  und  da ,  nach 

dea  Verf.  richtiger  Ansicht,  Kritik  des  Textes  nicht 

▼or  den  SchOler  gehört ,  also  Gegenstände  der  Art  In 

den  dein  Text  untergesetzten  Noten  nicht  beröln  t  wer- 

den konnten,  so  hat  der  Verf.  diese  Punkte  in  eigene 

Observuliones  criticae  zusammengestellt,  welche  in  La- 

teinischer Sprache  Bd.  I.  S.  165  ff.  u.  Bd.  Ii.  S.  148  ff. 

beigefögt  sind,  üafs  die  einseinen  Biographien  nicht 

in  der  heiktomlichen  Ordnung  anf  einander  folgen,  son* 

dem  nach  ihrem  historischen  Zusammeoiiang  eben  cur 

erleichterten  Ansicht  in  das  Geschichtliche,  wird  durch 

das,  was  wir  darOber  unten  noch  näher  bemerken  wer- 

den, hinlänglich  gerechtfertigt  se^o. 

In  den  utater  dem  Tenl  «teilenden  erklftrendeH  An 

»erknngen  hatte  der  Verf.  die  Absicht,  nnr  das  bete- 

liriogen,  was  zum  unmittelbaren  Verständnifs  des  Salzes, 

zur  wichtigen  Auflassung  nothwendig  und  f&r  die  Sjpähre 

des  Schillers  geeignet  erschien. 

it>€r  Btteblu/t  folgt) 
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N.  51.  1830. 

Heidelberger 

Jahrbücher  der  Literatur. 

CnmeiU  Nepoik  Väae  vom  F.  S.  Feldbauach. 

Bb  liilrt  sidi  daraus  der  Umfang  der  Noten  beniea> 

aen,  die  tmm  Theü  ana  andern  Anagaben  entlehnt, 

aber  mit  steter  Anf&hrung  dea  Interpreten,  aucli  hie  und 

da  abgekürzt,  nicht  so  ausg^edehnt sind,  als  in  einigen 

andern  Ausgaben  es  der  Fall  ist.  Aber  da,  wo  Alles  und 

Jedes  in  den  \oten  seine  ErÖrteruug  findet ,  was  wird 

dem  Lehrer  und  der  Schule  übrig  bleiben?  Von  dem 

Nutaen  aolcher  (in  andern  Beaiehnngen  wohl  Terdienat- 

liehen)  Ansfaben  Dir  Schulen  hat  sich  Ref.  nie  ttber- 

aengen  können.  Unser  Verf.  gewann  auch  dadurch  an 

Raum,  dafs  er  das  Geographische  überging  und  alle  Er- 

örterungen der  Art  in  ein  eignes,  alphabetisch  g^eordne- 

tes  Register  am  Schlufs  zusammenstellte  S.  160  —  214 

des  II.  ßd.  Bei  grammatischeo  Bemerkungen  ist  häufig 

auf  Sbaspts  Grammatik  verwiesen,  in  einem  eigenen  An* 

hang  dber  &  119  ffi  Bd.  I.  und  &  158  £  Bd.  II.  finden 

aich  dfieanlaprechenden  Paragraphen  ans Ramahorm^Kreba 

md  Grotefend  an'^efiihrt ,  nm  den  Gebrauch  des  Bucha 

auch  da,  wo  die  Grammatiken  der  zuletztgenannten  Ge- 

lehrten eingeführt  sind,  zu  erleichtern.  Verschiedenheit 

der  grammatischen  Ansicht  unter  diesen  Gelehrten  ist 

iiiicch  eui  ▼oigaaetitea  Sternchen  bemerklich  gemacht 

Bhi  Hauptpunkt,  auf  den  wir  in  unserer  Anzeige  die 

Aafmerikaamkeit  insbesondere  hinzulenken  fllr  Pflicht  hal- 

ten, weil  darin  das  Eigenthümliche  der  Ausgabe  mit  Hegt, 

betriffl    die   historischen  Einleitungen.  Der 
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M  Coraelii  Nepotii  VlUe       F.  8.  FeldlAoseh. 

Herausgeber  nämlich,  von  dem  richtigen  Grundsatz  aus- 

gehend, dafs  der  Schuler  nicht  auf  den  sprachlichen  Stoff 

(Grammatik,  Sprache)  sondern  auch  auf  den  sachlichen 

Inhalt  aufmerksam  gemacht  werden  müsse ,  machte  bald 

die  Erfahrung,  daik,  wtt  den  leisten  Punkt  betrifft,  dem 

Schiller  gar  Manches»  ja  das  Meiste  oft  ganz  dunkel  blei- 

l»en  mfisse^  dafs  bei  der  Besebaffenheit  dieser  VUae^  wo 

die  historischen  Momente  meist  nur  ganz  kurz  berührt 

werden,  weil  sie  der  Verf.  als  bekannt  voraussetzen  kann 

uod  darum  nur  einfach  erwähnt,  die  Leetüre  des  Corne- 

lius für  den  Schüler  sehr  trocken  und  ermüdend  werde, 

indem  ihm  eben  jene  nähere  Bekanntschaft  mit  den  histori- 

schen Fadis  abgebt   Nur  dann  wird  dem  abgeholfen, 

wenn  der  SchUer  klare  Einsicht  in  den  historischen  fbh 

sammenhang  gewinnt ,  wenn  er  die  Facta  und  die  Mo- 

mente, auf  welche  Cornelius  \epos  in  einfacher  Erzäh- 

lung sich  bezieht,  näher  kennen  lernt,  wodurch  er  zu- 

gleich mit  dem  gröfseren  Interesse  für  die  Sache  auch 

an  dem  Erlernen  der  Sprache  gröOteres  Interesse  neh- 

menwird.  Um  diesen  Zweck  zu  erreichen,  sching  der 

Verf.  einen  eigenthUmlicheo  Weg  ein ;  er  giebt  nimiich 

tn  den  einzelnen  Biographien  aurf&hviichere  hisloriseho 

Einleitungen  ,  die  zugleich  so  eingerichtet  sind,  dafs  sie 

auch  alsUebung  zum  Ucbersetzen  aus  dem  Deutschen  in's 
Lateinische  gebraucht  werden  können ;  auf  diese  Weise 

also  einen  doppelten  Nutzen  gewfihren.  Durch  diese  Ein- 

leitungen ist  zugleich  die  Ordnung  und  Reihenfolge  der 

einzelnen  FUae  bestimmt;  es  ist  der  historische  Susan- 

menhang  das  Vorwaltende  und  mulbte  es  natürlicherweise 

sejn.    So  sind  z.  B.  die  Viiae  des  Miltiades,  ThemislD-» 

des,  Aristides,  Pansanias  und  Cimon  zusammengestellt 

und  eine,  auf  alle  sich  beziehende  Einleitung,  welche  flie 

Hauptbegebenheiten  aus  den  Perserkriegen  enthält,  vor- 

ausgeschickt;    dann  folgen  Alcibiades,  Lysander  «iid 

Thrasybulusmit  einer  Ähnlichen  fiinleitnig  ilber  dieZeiteo 

des  Peloponnerischen  Kriegs;  dan  CoBon,  AgesÜMm, 

Pelopidas,  l^paminondas,  Iphüaates,  Chabriaa,  Timo^ 

theus  mit  einer  Einleitung  über  die  Zdten  nach  dem 
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GonieUi  NepotU  V  iUe  voo  F.  S.  Feldbauscb.  M 

- Peloponnesischen  Krieg;  dann  die Macedonische  Herr- 

schaft Griechenlands  (Eumenej^,  Phocion)  ,  die  Persische 

Geschichte  (Datames)  die  8icilische  (Dion ,  Timoleoo); 

ancliEiMgesndeiii  Abschnittde  regibDs;Piiiiwche  Kriege 

(EUunilctf,  HtimilNil);  dann  eine  Einldlung  znrBlogra- 

plkie  dee  Gilo  aod  eine  ShoHche  Aber  Roms  Bfirgerkriege 

und  die  Aufhebung  der  freien  Republik,  zum  Atticus. 

Die  Zweckmäfsigkeit  dieser  Einrichtung  ist  so  einleuch- 

tend, dals  wir  wohl  darüber  keine  weiteren  Worte  zu  ver- 

JjVren  brauchen,  da  Jeder  leicht  begreift,  was  eine  Leo- 

Üre  dee  Nepos  ohne  historische  Erörterung,  bei  Knaben, 

die  ebee  die  alte  Geecbichte  (deren  Unterriehl  sich  hier 

•o  pasamd  mit  dem  Unterricht  in  der  Lateiniechen  Spra- 

che yerbinden  läfst)  noch  nicht  kennen,  seyn  wird.  Deshalb 

hat  auch  das  Preufs.  Ministerium  in  seinem  Schulplan 

f»'ich  weislich  dahin  ausgesprochen,  dafs  die  Leetüre  des 

Nepos  nicht  ohne  die  gehörigen  historischen  und  anti- 

qmriachen  Ergänzungen  vorgenommen  werden  solle.  Diefe 

•kann  onn  freilich  andi  milndUch  vom  Lehrer  geschehen; 

ob  aber  solche  blos  mflndliche  Erörterangen,  welche  der 

Leetüre  der  einseinen  fliae  vom  Lehrer  voransgeschiekt 

werden,  diesen  Zweck  hinreichend  erfüllen,  bezweifelt 

Ref.,  eben  bo  wie  er  andrerseits  es  verwerflich  ßnden 

würde,  wenn  die  mündliche  Erörterung  und  Einleitung 

Snzlich  nnteriassen  werden  und  demnach  ganz  wegfal- 

a  sollte.    ̂ ^Es  sollen  (wir  folgen  gern  dem  Verf.  6.iV) 

diese  gedruckten  Einleitungen  theils  zur  Befestigung  der 

•■IMUidk;^giegebenefi  geschichtliohen  Sf  ittheilungen  und 

zur  denincheren  Uebersicht,  so  wie  zur  leichteren  Er- 

klärung des  geschichtlichen  Zusammenhangs  einzelner 

titelten  dienen,  in  welchen  auf  die  Einleitungen  hinge- 

wiesen wird  u.  s.  w."  Nur  auf  diese  Weise  werden  auch 

Oolche  Gegenstände  bleibend  dem  Ciedächtnifs  sich  ein« 

y^lgcn  lassen,  mmai  wenn  der  Lehrer  diese  historischen 

Cittlcitnngen  zugleich  abUcbeiselznagslkbuagen  gebranr- 
tshen  wilL   Zo  diesem  Behuf  sind  auch  unter  dem  Text 

La tei  nische  Wörter  und  Redensarten  angegeben,  einzelne 

hier  anzuwendende  GNistructionen  angedeutet  u.  dgL  mit 
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804 Wendt  |irakti«che  MuterU  medica. 

Öfteren  Nachweisun^en  auf  Krebs  Anleitung  zum  Latein- 

schreiben,  welche  Schrift  der  Verf.  üUr  die  Kweckuift»- 

sigste  in  dieser  Beziehuog^  hielt 

Im  ersten  Bindchen  findet  ach  noch  S.  DL  ff.  eioe 

(in  einer  neuen  Auflage  wohl  noch  zu  Tenrolistilndigende) 

„Uebersichtliche  Zusammenstellung  der  Resultate,  wel- 

che aus  den  neueren  Untersuchungen  über  dieAechtheit 

des  Cornelius  Nepos  sich  zu  ergeben  scheinen"  und  dann 
Einiges  fiber  die  Schriften  des  Cornelius  Nepos;  am 

Schlufe  des  IL  Bd.  eine  ,,chronolof^8che  Uebersicht  für 

die  Biographien  der  piechischen  Feldherm,  nebst  En* 

menes»  Datames  nnd  De  reg.*"  (sehr  zweckmifsig)  nebst 

dem  erforderlichen  Register  Ober  die  in  den  Anmerkun- 

gen erläuterten  Gegenstände.  Eine  am  Schluls  beige- 

fug-te  Tabelle  der  einzelnen  f  Hae  nach  ihrer  gewöhnli- 

chen Reihenfolge  erleichtert  das  Naciischlagen.  —  Um 

die  Anschaffung  zur  Benutzung  dieses  so  brauchbaren 

Schulbuchs  zu  erleichtern,  werden  auch  beide  Bändchen 

einuein  abgegeben.  Drucli  und  Papier  sind  bei  demböchst 

billigen  Preise  befriedigend. 

Praktische  Maderia  medica  ah  Grundlage  am  Krankenbette  und  qIm 

Leitfaden  zu  akademischen  l'orlesungen  vom  Dr.  Johann  ff'endt, 
praktiHchem  Arzte  ̂   Königl.  Geheimen  Medicinal-  Hathe  und  Mit- 

gliede  de»  Medicinal-  Collegium»  für  Schichten,  ordentL  öffentlichen 
Lehrer  m  der  Vnwenität  ete.  «fe.  Breslau  bei  Wükdm  GoHlkl^ 

M9m,  Wkn  M  Kmi  BtnU.  ISIS.  414  8.  8. 

Die  Literatur  der  Arzneimittellehre  gehört  mit  zu 

den  reichsten  von  allen  einzelnen  Zweigen  der  M edicin ; 

auch  hat  die  neuere  Zeit  eine  ganz  ansehnliche  Zahl  von 

Lehrbüchern  der  Maleria  medica  geliefert,  deren  mAr- 

rere  ?orzaglich  schätzbar  und  mit  Recht  aligemein  ge- 

achtet sind.  Bennoch  mangelte  es  gerade  jetzt  offenbar 

an  einem  kurzen  Compendium,  wdches  in  gedrängter 

Kürze  das  Wichtigste,  dem  jungen  Arzt  vor  Allem  Wis* 
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feMwtrdigile  torgföltig  aufigewÜill  imd  riülich  fepriifl 

enthielte,  da»  nur  dem  M'ahrhaft  praktisch  Brauchbaren 

eine  Stelle  gönnte  und  somit  aus  der  unerniefslich  grofsen 

Doctrin  nur  das  aufnehme ,  was  die  ältere  so  wie  die 

oevere  Zeit  Erprobtes  und  durch  reife  Erfahniog  wohl 

Besgriadetes  aufzuweisen  ImI.  • 

Wir  gkaben  in  dem  TorKegendenWeilieeioctscltoii 

dnrdi  so  Tide  andere  ▼orlreflFlidie  wfariflMellerieekeljei- 

elnnfen  berfihmten  Arztes,  ein  Lehrbuch  zu  besitzen, 

da5  jenen  grofsen  und  »o  schwer  zu  erreichenden  Forde- 

rungen am  meisten  entspricht,  und  das  dabei  noch  den 

Vorzug  besitzt,  dafs  der  Herr  Verf.  die  von  ihm  aufge- 

führten Ameimittel  in  ihren  Wirkungen,  bei  einer  lang- 

jilirigeD  wid  glttckltchen  Praxis  am  Krankenbette  aelM 

-z«  beobaditett  Gelegenheit  hatte,  aomit  aas  eigener  Er- 

Mbung  Ton  jedem  einnelnen  zn  reden  Im  Stande  war; 

ja  es  sind  sogar  einige  sonst  ziemlich  häufig  gebrauchte 

Mittel  ganz  weggelassen,  blos  darum,  weil  der  Hr.  Verf. 

aus  eigener  Beobachtung  nichts  davon  zu  sagen  wufste, 

nnd  fremde  Wahrnehmungen  ohne  eigenes  Urtheil  nicht 

oacherzihlen  wollte ;  wie  denn  z.  B.  der  Tabak  (Nieoikma 

Tabacmn)^  die  Wachbolderbeeren  (Baeeae  Juniperi) 

mmä  manche  andere  hier  ganz  vermifat  werden. 

Die  Einleitung  beschäftigt  sich  besonders  mit  der 

Beurtheilung  der  Kintlieilungs  •  Prinzipien  der  Arznei- 

mittel; es  wird  hier  einleuchtend  bemerkt,  dafs  bei  der 

Aufzählung  der  Mediiiamente  in  alphabetischer  Reihe, 

mtk  iwar  von  jedem  einzelnen  viel  Gutes  nnd  Nfilsiiches 

8^0811  lasse,  aber  die  Begrflndnng  eines  TollkommeBen 

vnd  wiasenschafUichen  Unterrichts  und  das Vertrautwerden 

mit  der  imem  Natnr  der  Heilmittdi  lasse  sich  auf  diesem 

Wege  nimmermehr  erreichen.  Auch  der  naturhistorischen 

£intheilung  ist  der  Hr.  Verf  nicht  günstig,  weil  die  Na- 

tur die  Wirksamkeit  der  einzelnen  Substanzen  nicht  nach 

ihren  Reichen  vertheilt  habe,  und  die  therapentischeo 

Wirkungen  eines  Natnrkdrpers  nichts  mit  seinen  äu(sem 

ntmlieh  wahrnehmbaren  Eigenschaften  gemein  habe. 

Wean  Ref.  im  Ganzen  gleich  diese  Ansidit  ebenfiüb 

4 
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iImüIi  flo  iil  doch  gcwUs  niolit  sa  Terimiiai,  clafe  di^ 

Mitlei  twden  orgaauehen  Reidieo«  ■■meotlich  die  PlIäB- 

zen  von  deoeo  dos  Mineralraelieo  iBimerhio  woseotlidi  nt 

ihren  Wirkung^en  sich  unterscheiden,  »o  zwar,  dafs  wenn 

selbst  bei  einer  und  eben  derselben  Indication  ein  vege« 

tabilisches  und  ein  metallisches  Mittel  dienen  kann,  den* 

noch  niamals  die  Wirkungsart  beider  wird  ganz  identisch 

gonoDot  werden  können.  Es  ist  ferner  gewifii^  doiodiiO 

jesl  «o  beliebte  Biatheilang  der  AroooipAuBBea  oack  lUH 

tftrUehen  Familioii  keioeawegs  eise  aicliere  Richtoehntir 

jfHr  ihre  Anweadung  dem  Arzte  abgeben  kann;  aber 

man  kann  denn  doch  auch  nicht  läugnen ,  dafs  auf  eben 

diesem  Wege  mehrere  fiir  die  Pharmakologie  wichtige 

Wahrheiten  entdeckt  wurden,  denen  wohl  noch  vieLo 

folgen  dürften ,  daher  die  Berücksichtigung  dieser  £in- 

iheUongs«-  Methocb  aoch  dam  praklisdiea  Amte  nickt 

uabelohaft  bleiben  wird. 

Die-  Binthellutig  der  Mettfkamente  nach  chenuscheii 

Principien,  wird  ebenfalls  unzureichend  gefunden,  weil 

die  Bestandtheile  der  einzelnen  Körper  noch  nicht  genan 

ermittelt  seyen ,  weil  sie  gewölinlich  mehrere  Bestand-^ 

theile  hätten  und  ihre  therapeutische  Wirkung  erst  aua 

der  Verbittdong  aller  constituirenden  Theile  honrorgehc^ 

daher  oio  ooter  einen  aligemeioen  Geaichtsponkt  gebrocht 

werden  ktanten,  endlich  weil  bei  der  gHMfeteo  Aehnlich* 

keit  der  Bestandtheile  die  Wirkungen  ganz  verschied ea 

sejen.  —  Wirklich  haben  die  neuesten  und  wichtigsten 

chemischen  Entdeckungen  namentlich  die  Kenntnifs  der 

Aikaloide  eben  nicht  dazu  beigetragen,  ein  chemisches 

System  der  praktischen  Materia  m^Ucm  bosser  onoopa»» 

sen,  so  zuvar^  dafii  so  wie  die  Sachen  nnn  stehea,  es  bot 

weitem  sGhwier%er  ist  die  neuesten  BoreicheioagoB  der 

Chemie  mit  einem  prairtisoh  branchbaren  System  der 

Arzneimittellehre  in  Einklang  zu  bringen  ,  als  es  in  frü- 

heren Zeiteil  und  noch  vor  einem  Jahrzehend  war. 

Die  Einwendungen  gegen  die  von  den  praktischen  Aerz» 

ten  am  meisten  geschätateEintheilung  nach  donWirkun-  . 

gen  TerdienoD  besonders  berücksichtigt  so  werden,  fio 
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wbemi  wioieliMi,  tagt  der  Hr.  Vctl  dA  der  bei  einer 

•oldieA  UeiMCiieiit  angegebene  EKmsI  dee  Mitteb  (ein 

diuretischer ,  diaphoretischer  etc.)  ein  dauernder,  unter 

allen  Verhältnissen  und  überall  eintretender,  folglich  ein 

wahrhaft specifischer  wäre,  dann  uäre  für  dieEintheilung^ 

■iclBla  mehr  im  wünschen  übrig ,  und  das  Sjrstem  wäre 

eben  eo  aicher  gegrindeC,  aJa  pralLtiach  brauchbar,  ahme 

daim  daa  gidfltte  Hindemifs,  dafa  die  jedem  Heil* 

nifttei  sogeachriebenen  Krifle  Terilnderiicli  nnd  aoweU 

Ton  den  innem  Verhältnissen  des  Kranken ,  als  anch  von 

den  änfsern  Umständen  bestimmbar  sind  n.  s.  w.  Die 

Wirkung  eines  jeden  Mittels  erscheint  allzeit  von  äufsern 

und  inner n  Umständen  modificirt,  und  beaonders  hierin 

sucht  der  Herr  Verf.  die  Ursache,  wanun  eine  soIcIm 

JBintlMitang  luine  waiirhnft  praiLliaelie  Md  bmuchbam 

gmmmi  wden  iJl^t.  Unlii^fliar  aber  achmnt  ea  üuBi 

dafa  jedes  Heilmittel  eine  ihm  einwohnende  ganz  eigen- 

thfimliche  Eigenschaft  besitze,  vermöge  welcher  dasselbe 

einem  oder  dem  andern  Theile  der  Organisation  beson- 

den  zugewandt  sej,  und  auf  diesen  bis  jetzt  noch  nicht 

gdifrig  beachteten  Umstand  baut  der  Hr.  Verf.  eine 

aene  originelle  Qaeoifilmtien.  Sie  geht  ran  dem  Gmnd-* 

antae  an%  dalii  ea  keine  wirklieh  gpecifladien  Mittel  gibty 

jedea  aber  eine  doppelte  Wirkung  besitzt,  eine  primli« 

und  eine  secundäre  ,  wovon  die  er«te  dem  Mittel  gehö- 

rend und  unwandelbar,  die  letztere  aber  das  Resultat  der 

ersten  ,  unbestimmbar  und  abhängig  von  den  Verhältnis* 

aen  des  Kranken  ist  So  wie  in  der  Gesammt  Organisa- 

tion alle  drei  dieselbe  constituirende  Sjf^me  innig  in* 

cinnndcr  TemelimeiBen  sind,  *  aber  doeh  die  Ptanktion  ei« 

nea  jeden  einnelnen  deutlich  herver  tsitt,  elien  ao  gibt  ea 

|cein  Mittel  das  nicht  alle  Systeme  zugleich  afficire,  aber 

jedes  derselben  ergreift  jederzeit  ein  System  stärker  wie 

das  andere,  ein  Organ  mehr  wie  die  übrigen  und  hierauf 

beruht  nach  unserm  Hrn.  Verf.  einzig  die  Möglichkeit 

einer  Begründung  der  Maieria  medha ,  deren  Quelle 

nnr  alleiadie  fir&hmng  am  Krankenbette  aeyn  kann. 

Sieae  fitee  werden  niciit  nur  den  Arst,  anndern  i» 
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gleichem  Grade  auch  dea  NateiÜNaober  anspreolMo;  ja 

•ie  dtrftea  eb  fnifeer  StützpuiAt  werden,  ioabesaadeffe 

die  Lehre  yoo  diso  Ameikrlflfeeo  der  eioaelneo  Pfcaaeu* 

■  fiimilien  passend  mit  den  medicinischen  Zwecken  zu  ver- 

binden, und  mehr  als  jede  andere  Betrachtung  dazu  bei- 

tragen, recht  einleuchtend  zu  zeigen,  wie  innig  die  wahre 

und  höhere  Pflaoseakiuide  io  cks  Gebiet  der  praktiacheo 

Heilkaade  einsogreifen  vennag,  aad  mit  ihr  gmamaw 

hingt 

Sehr  geraehitien  wir  es  getdien,  wenn  der  Hr.  Verf. 

eimmtliche  Arzneimittel  suvördeint  in  drei  Havpt  -  See- 

iionen  getheilt  und  gezeigt  hätte,  wie  sie  auf  die  Irrita- 

bilität, die  Sensibilität  und  die  Reproduclion  wirken, 

anch  darauf  die  einzelnen  Klassen  gegründet  worden 

Wären;  doch  wir  liaiten  femer  unsere  Wfinsche  zurück 

nnd  wenden  ans  n  dea  daielnen  Klassen  selbst^  welche 

in  der  Ordnung,  wie  sie  hier  feigen,  der  Nenheift  nnd 

WiditiglEeit  des  Gegenslaaihs  wegen  alle  anfgeriOdl  an 

werden  verdienen. 

Die  erste  Klasse  begreift  alle  diejenigen  Mittel, 

welche  durch  unmittelbare  Blutverminderung  die  Thä- 

tigkeit  des  gesammteo  irritablen  Lebens  herabsetzen ,  wie 

die  VenaesectioD,  Arteriotomie ,  die  Anlegung  der  Blnl- 

igel,dieblntigen-Sclirdplkdpfe  nnd  dieScarification^ 

INe  nweite  Klasse  umfafet  alle  diejenigen  HeiL« 

raÜlel,  welche  ohne  anffallende  Säfte  -  Entziehung  dan 

irritable  Leben  herabstimmen  und  die  Intensität  der  Thä- 

tigkeit  vermindern,  wie  alle  vegetabilische  Säuren  und 

jene  vegetabilische  Substanzen,  die  eine  bedeutende 

Menge  von  Zucker  und  Schleimzucker  enthalten ,  wie 

Manna,  Feigen,  Jnhannisbrod  u.  dgk 

Die  dritte  Klasse  enthill  alle  diejenigen  Mittel« 

welche  die  llbrdsen  Gebilde  so  wie  die  serösen  nnd 

Schleim  absondernden  Membranen  auflockern,  und  indem 

sie  eine  Menge  weisser  Säfte  entziehen,  die  Gesammtthä- 

tigkeit  des  irritablen  Lebens  vermindern.  Es  gehören 

daliin  die  Remedia  aolveniia  der  alten  Arate^  wie  die 

meisten  officinelien  Nentraisalse,  Kali  nUricum,  iariaricmn 
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rere  meteUMie  Pripanile  fisden  hier  ilm  Stalle  ̂   w\a 

Turtitrus  stihicUus  und  Mercurma  dulcw,  — 

Zu  der  vierten  Klasse  gehören  die  Heilmittel, 

weiche  die  Sensibilität  im  Nervenleben  herabstimmea 

vofl  00  die  Termehrteii  Bewegungen  der  irritabel» 

Faser  flclweil  bernhigen.  —  Hierher  gehören  hloe 

BhMiwe  nnd  der  rothe  Fingerhut  LeUCere  so  inn- 

serst  wichtige  Aimneipflame  wird  Ton  dem  Herrn  Verf. 

sehr  ausfuhrlich  und  selbst  historisch  abgehandelt;  er 

bemerkt,  dafs  den  FVanzosen  die  Digitalis  lange  fremd 

geblieben  sey,  ja  dafs  sie  1803  den  Aerzten  in  Paris  kaum 

dem  Namen  nach  noch  bekannt  war;  aber  auch  in  Deutsch-» 

kuMl  scheint  man  sich  damit  nicht  übereilt  zu  haben,  denn 

Dr.  Michaelii,  der  im  Jalir  Witheringa  geachitite 

Schrift  Iber  die  D^aUs  purpurea  ana  dmEngliaeiies 

in  das  Deutsche  fibersetete,  dedicirte  seine  Uebersetzung, 

dem  Hrn.  Gallich,  Apotheker  zum  König  Salomen  in 

Leipzig,  und  fordert  ihn  dabei  auf,  die  Digitalis  zum  Ge- 

braudie  in  seiner  Officin  vorräthig  zu  halten,  woraus  lümw 

iüy  dai^  nie  damals  noch  nicht  eingeführt  war.  Witheriag 

wandte,  wie  auch  der  Herr  Verf.  Iiemerki,  den  Finger^ 

hat  neral  in  der  Waaseranefat  an,  wo  nie  nun  eh  gann 

nnenthehriichea  Mittel  geworden  ist,  demTaosende  ihre 

Gesundheit  und  die  Verlängerung  ihres  Lebens  verdan- 

ken undWithering  bat  unstreitig  durch  Bekanntmachung 

dieses  Mittels  sich  ein  unvergängliches  Verdienst  um  die 

leidende  Menschheit  erworben ;  deshalb  ist  es  wohl  der 

Mühe  Werth  zu  fragen,  wer  ihn  auf  diese  schitsbare  Ar»* 

neipflanse  anfmerltaam  gemaclit  habe  9  Man  sollte  ge- 

wifa denken,  irgend  ein  acharfinnniger  Nalvrfbracher  oder 

ein  grofser  Philosoph.  Doch  nein ;  er  erfuhr  ihre  Wir- 

kung —  von  einer  alten  P>au!  — 

Inder  fünften  Klasse  sind  diejenigen  pjnflüsse 

enthalten,  welche  die  irritable  Thütigkeit  in  dem  sensi-> 

heln  Leben  herabstimmen ,  und  folglich  auch  die  krank- 

haft geateigerte  geistige  Kraft  daa  Menschen  c«  brechen 

▼ermögen ;  vne  die  Kälte,  die  Flnsternifs  nnd  die  depri- 
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inlrewlaiGemiilis-AffBelc^  weldke  ittilm  jedookcigoi^ 

Kch  gewiftniirtdteoToiidMAritebcautEtwcrdeakdnBeB. 

Die  8  6  eil  sie  Kias«e  mfafsC  die  Mittel^  welche 

dem  Arzte  zu  Gebote  stehen,  nin  die  Ernährung  über- 

haupt und  die  krankhafte  insbesondere  zu  beschränken, 

und  so  den  Ersatz  der  Masse  zu  verhindern.  Dahin  ge- 

hört die  aogenaaBle  Cmta  per  mediam^  wovoa  die  Me- 

thsdeB  TOD  Lomriier  vad  SCrave  betoodera  abgeluuidell 

werden. 

Der  aiebenteD  Klasae  gehdren  alle  diejeniges 

Mittel  an,  welche  durch  ihre  Einwirkung  die  Thätigkeii 

des  irritabeln  Lebens  im  Allgemeinen  steigern,  und  die 

Bewegungen  des  arteriellen  Systems  vermehren.  Dahin 

gehören  die  zahireichea  Mittel,  die  man  sonst  Excttaniim 

und  Anitleptica  zu  nenoen  pflegte,  wie  mehrere  Gewürzt^ 

IMkenpCeffer,  Nelken,  Ziaiml,  Safran,  Ctobeben,  M«a> 

katenblfilhe»  Pfeffer,  VaniUe  n.  a.  w.,  feraer  die  aatir- 

liehen  Balaame ,  Baifamwn  Capawae  et  pertwkmum^ 

Tercbtnihhut,  Gummi  ammoniacum,  Mastix,  Myrrlia  etc» 

mehrere  ätherisch -öhli^e Blumen,  wie  Flores  Auraniü, 

ChamomillaCy  Lavendulae,  Sambuci  etc,^  dergleichea 

Kräuter  wie  Herbm  Abrofani^  Hyasopi  Rorismarhu, 

Maf9rana€^  MetUha»  jdperitae  etc. ,  dergleioheniiuideB. 

wie  Carfioet  Autantiarmn,  Carter  CoBcmüIaej  aolelie 

Worcela,  wie  Radüt  AngeUcae^  Cahani  aromatiei,  Cor- 

Unae  y  Gahmgae  ̂   Zedoariac  etc.^  solche  Saameo  wie 

Semen  Aniai  steüati ,  Cardomomi,  Carvi,  Cinae,  Foe- 

nictdi  etc.  Es  gehören  ferner  in  diese  Klasse  die  offici- 

neileo  Aeiber«  Arten,  Sptritua  sulphurico  -  aethereuM^ 

mtrico^aethereu8,€tc.  der  Wein  und  alle  geistige  G»- 

trinke;  eben  ao  Chokolade  «ad  Thea,  der  Einllnfii  der 

kdrperlichea  Bewegung;  endlidi  Eledricitfl  nad  Perid- 
niamna. 

Die  achte  Klasse  enthält  alle  diejenigen  Mittel, 

welche  die  irritable  Thätigkeit  in  der  Ernährung  erhö- 

hen, besonders  die  sogenannte  Medicamina  stomachica 

et  tontca,  und  zwar  von  den  Kräutern  Herb,  Absinthmp 

Cmrdmibemedioii,  CenimtrUnunori8,CkMdmm,CQekiea- 
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riere,  Fmnmriae,  OrtHMae^  Hederae  ierresiris,  Mar- 

rubii,  MUlcfolii^  Turujcaci^  TrifoUißbrmi;  ferner  Foh 

Aurunlü  ^  lUcis  Aqwfolii,  Hkododendri ,  Sennae  y 

Uvacy  Ursif  von  Riadeo  Cortejf  AieQmocOy  Angustu- 

raef  Chinae ,  Hippoca^am,  ^assiae,  SaUcis,  Stnrn^ 

nAae,  Vhni,  Cheoffreae;  rtm  Wiinaiii  Radi»  Armon 

raeiae,  Amri,  Bryomaef  CaryophylMam^  Gehorii, 

Othmho,  Qtrcumae,  IHciammf  FUieh,  GeitÜtmae^ 

HMehari  alhiet  fdgrK  Jalappae,  Omnidis^  PimpmeUae, 

PotygaUie  amunic^  Pyrethrin  Rheiy  Rubiae^  von  sou- 

stigeu  Drogueo  Capaicum^  Colocyntfus^  Fabac  IgncUü, 

Fabae  Pichurim,  ̂ tuc  vomica,  Oleum  Richü,  OL  Cro- 

tonia^  Alo€j  Gummi  Guiiae.  Als  diätetischar  Thteii 

wird  eise  kriflige  FleiiclikofI  als  Iderher  gehdread  be- 
trachtet 

Die  gegebene  Uebersicbt  zeigt,  dafs  in  dieser  Klasse 

Mittel  heisamnieu  stellen  ,  die  in  ihrer  Wirksamkeit  sehr 

bedeutend  von  einander  abstehen ,  und  die  daher  noth- 

weodig  auch  bei  ganz  verschiedenen  Indicationea  verord- 

net werden  müssen,  wie  z.  B.  China  und  Nux  vomica^ 

MälefoUum  dnd  HeUeborua  albus  etc  Vielleicht  wire 

es,  der  der  AnordoiiDg  dieser  Klasse  zum  Grunde  liegen- 

deti  Theorie  nnbeschadet  möglich  gewesen,  die  hier  ver- 

einigten Mittel  nach  älteren  Principirn  in  Unterabthei- 

lungen bringen  zu  können;  z.  Iß.  Amur a  tonica:  Ab- 

synthhan^  Carduus  benedictus ,  China,  Millefoüumj 

Angustura,  ̂ uaasia  eic,  Amara  narcotica,  Fa- 

hae  Pichmim  Nux  vümha.  Aeria,  Chelidomum^ 

CoehkaHa,  Rad*  Amwraciae,  Pyreihrum,  PimjnneIkL 

Purgantia.  Graiiola,  Senua^  Gofereaea,  Asarum. 

Bryonia^  Heüebor-us,  Jalappa^  Rheum  etc,  Anthelm 

mintic a.  Radix  F'dicis  ,  Gummi  Guttue.  Adstrin- 

gentia,  Cortex  SaUcis,  FoIJa  Uvae  IJrsi  ctc 

Einige  hätten  wohl  auch  in  der  vorigen  Klasse  ihre 

Stelle  eriialten  lUkmea,  wie  s.  B.  die  Pomeranzenbiathei 

da  aehoo  Flores  ef  Cortex  Aurwdimrum  dort  sich  Tor« 

fioden ,  die  CWrcfim«  wttrde  in  die  Nihe  des  Ingwens 

dCTisie  so  nahe  verwandt  ist  gebracht  werdeu  dürfen  u.8i  w. 
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Zu  der  iie«Bi«ii  Klasse  ilUlder  Verü  die  Mit- 

lel,  welche  die  irritable  Tlifitigkeil  im  Sensoriam  and  in 

dem  fesammteo Nenrensjfileme steigern;  die  iVerdmi  der 

Alten,  wie  Moschus^  Castoreum,  Ambra,  Phosphorus^ 

Ammonium ,  Oleum  anhnule  uethereum ,  Serpenttttia, 

Valernmay  ArtemisiUy  FoL  Bucco,  Ruta,  Camphora, 

jiciduM  pjfTo  -  Ugnomm ,  Asa  foetidu^  Galhtmum,  Sa^ 

gapmman;  derEioflalsderWirme^  trockeo»  io  Dampfe- 

statt,  Bidern;  Blaiafii  des  Lichtes,  der  Musik  uod  an- 

derer angenehmeo  Eindrücke;  der  GalTanlsmos;  der 

mineralische  und  animalische  Magnetismus. 

Die  zehnte  Klasse  umfafst  alle  diejenigen  Mittel, 

welche  das  sensible  Leben  in  der  Organisation  schnell  - 

abstumpfen  und  In  Folge  dieses  Gegensatzes  die  Bewe* 

gungen  des  irritabeln  Lebens  besonders  in  der  Brnih« 

rung  vermehren.  In  gröfsern  Gaben  wirken  diese  Mittel 

giftartig  narkotisch ,  wie  Bettadonna ,  Conium  maeuUi' 

tum,  Lactuca  viroaa,  Stramonhun. 

In  die  elfte  Klasse  wurden  diejenigen  Mittel  auf- 

genommen, welche  die  sensible  ThäUgkeit  im  irritabeln 

Leben  schnell  zu  Terroindem ,  und  gar  aufzuheben  Ter- 

mögen;  "wie  Opium,  Hyoscyamua,  Aconitum, 

Der  zwölften  Klasse  gehören  alle  diejenigen  Mit» 

tot  an,  welche  die  Thätigkeit  des  seosibein  Lebens  in 

flem  lüsterne  der  Brnihrung  umstimmen;  wie  Ipeea^ 

cnonAa,  .^^mlca,  Senega,  Saponana,  SoHla,  Coiehi- 

cum ,  Smsaparilla^  DulcamuriL,  Seeale  comutum.  Put- 

satilla,  Acidum  benzoicurn,  Präparate  des  Silbers,  Zinks, 

Kupfers,  Wismuths. 

Die  dreizehnte  Klasse  begreift  alie  diqemgen 

Mittel,  welche  eine  entschiedene  Einwiri^ung  auf  die  Er- 

nShrung  der  Theile  haben  und  ihre  Cohäsion  aufzulok- 

kern  vennögen ;  wie  die  Präparate  von  Gold ,  Quecksil- 

ber, Spiesglanz,  Barjt,  Braunstein,  Jod,  Schwefel;  die 

Kohle,  Kalk,  Calcaria  muriatica,  Chlorum  Ccdcariae^ 

Kali,  iVnlren,  Seife,  Sal  9edaUüum  üoimbergL 
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Man  wird  bemerken,  dafs  der  Mercurius  dulcis  be- 

reits in  der  dritten  Klasse  seine  Stelle  fand,  während 

alle  übrige  Mercurial- Präparate  hier  beisammen  stehen, 

«Uch  ist  wohl  nicht  zu  lengoen,  dafe  das  verallfste  Qaeck- 

Silber  in  aaner  Wirkang^  mit  eioigen  anderen  Pitpara- 

len  aa§  diesem  Metalle  sehr  nahe  zaaamroenatimmt;  es 

hätte  also  auch  hier  wieder  eine  Stelle  verdient;  eine  Be- 

merkung die  nur  zeigen  soll,  dafs  selbst  diese  neue 

scharfsinnige  Classitikatioa^  Wiederholungen  nicht  gauz 

renneiden  kann. 

Zu  der  vi  erze  hnten  Klasse  zählt  der  Herr  Verf. 

diejenigen  Mittel,  welche  der  Ernährung  im  Nervensy- 

steme feindlich  zugewandt  sind,  die  organischen  Theile 

auszutrocknen  und  in  ihrer  Ernährung  rückgängig  zu 

machen  vermögen;  wie  der  Arsenik  und  das  Blei  mit 

seinen  Tenchiedeoen  Präparaten. 

Die  fünfzehnte  Klasse  umfafet  diejenigen  Mit- 

Ulf  welche  der  Ernährung  zugewandt  sind ,  und  indem 

sie  die  kranklialile  Cohisioii  der  starren  Tlieiie  lockern, 

ngleich  die  Densitit  des  Bhiles  fermeiifen;  wie  dasEi- 

sen  und  der  Graphit. 

In  der  sechzehn  ten  Klasse  sind  die  Mittel  ent- 

halten ,  welche  die  Dichtigkeit  der  irritabeln  Faser  in 

dem  Gesammt  -  Organismus  erhöhen.   Dahin  gehören 

dieEil:henrinde,  Galläpfel,  Eicheln,  die  Eichenmistel, 

iIci/an/i/a,Tormentill,  Campescheholz,  Lercheuschwamm^ 

Catechu,  Kino  und  Drachenblut. 

Die  sieben  zehnte  Klasse   enthält  die  Mittel, 

welche  die  organische  Cohäsion  in  dem  Systeme  derEr- 

ofihrungverdichten,  wie  die  Mineralsäuren,  fjquor  Chlorig 

j4cidum]^W9fhiorkum,  jihmen  crudem  und  Aktmem 

mHum. 

Vielldkht  ist  die  Bemerkung  hier  ao  ihrem  Orte,  dafli 

wihrend  Addum  nmriaiieumoxygenaium  in  dieser  Klasse 

steht,  die  übrigen  Chlor  -  Präparate  aber  in  die  dreizehnte 

Digitized  by  Google 



8M 
WmH  pmIgIMm  Hitali  mtiM. 

kamen,  wo  auch  das  Jod  vorkömmt;  liazn  veranlafste  be- 

sonders eine  Abhandlung  des  Herrn  Roulin,  der  in  einer 

Denkschrift,  die  der  Akademie  der  Wissenschaften  in 

Paris  vorgelei^  wurde,  zu  zeigen  sucht,  dafs Chlor,  lod 

und  Brom  Iii  ihren  therapentischen.  Wirkungen  idm- 

tiseh  «ttd. 

Zu  der  a  c  h  t  z  e  h  n  t  e  n  Klasse  gehören  die  Mittel, 

welche  auf  die  organische  Fläche  angebracht,  ihren  Zu- 

sammenhang zu  zerstören  vermögen,  wohin  also  die  Cau^ 

ierioj  Vesicantia  und  Rubefacientia  der  ältern  Aerztezu 

rechnen  sind,  auch  kommen  hier  die  Fontanelle,  die 

Acupunctur  u.  s.  w.  T^r. 

Die  neunzehnte  Klasse  endlich  nmfafst  alle  die- 

jenigen Heilmittel,  welche  der  Ernährung  zugewandt  und 

geeignet  sind,  ihr  Stoff  eom  Ersätze  zu  liefern,  also  die 

Materia  alhnentnria ;  es  kommen  hier  Hausenblase,  Tisch« 

lerleim,  arabisches  Gummi,  Traganth,  Milchzucker,  Sa- 

lep,  Sago,  Arrow  root.  Isländisches  Moos  n.  s.  w.  vor. 

Ueberschauen  wir  mn  aufmerksam  diese  neue  und 

originellie  Ciaasifikation,  so  wird  steh  swar  nicht  rerkeifr- 

nen  lassen,  dafs  sie  leicht  einiger  Yerflndeiungcn  nmi 

▼ielleicht  kflnftig  einiger  Verbesserungen  fähig  wäre,  al- 

lein man  mufs  den  Scharfsinn  und  die  Folgerichtigkeit 

bewundern,  mit  dem  das  Ganze  aufgefafst  und  durch- 

geführt wurde;  man  wird  bald  wabroehmen,  daljp  sie  ia 

praktischer  Hinsicht  grefsen  Nutzen  gewähre  und  mit  dun 

verschiedensten  Systemen  der  Medicin  sich  ▼ereiniguu 

lasse.  Werfen  wir  femer  einen  Blick  auf  die  Behandlung 

der  einzelnen  Arzneimittel,  so  wenden  steh  zwar  in  nu- 

tnrhistoriseher  und  pharmakognostischer  Hinsicht  manche 

kleine  Mängel  zeigen,  die  Ref.  dem  vielbeschäftigten 

praktischen  Arzte  nicht  aufzuzählen  gedenkt;  aber  tlie 

Aufzählung  und  Erörterung  der  einzelnen  Indicatioueu 

ist  der  wahreSchnts,  den  ctos  Buch  eathilt,  der  das  ge- 

■uucste Studium Tetdient,  und  gewifiinmsogr8feerenweii 

reidiciideoNntBeu  süfteu  wM,  dumck  TctamiMhenlilbli 
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dafs  dieses  Handbuch  der  practischen  Materia  medtca 

bald  auf  itiehreren  Univerf^itäten  als  Leitfaden  \uA  den 

Vorlesiiiigea  über  AiaoetmiUellehre  eiogenihri  werden 

wird.  — 

Kurse  Anweiftunf^  für  junge  Pharmaceuten  dag  Studium  der  Botanik 

zweckentsprechend  und  selbststnndig  zu  betreiben.  Von  Dr.  If'it- 

kelm  Ludwig  FAvald  Schmidt,  prqctischcm  Arzte ^  H'undarzte  und 
Gtburttbelfer  mu  ÜUttim,   Stettin  lÖdM.    Vertag  v9H  Marita  Bifkme 

Schon  länger  ist  der  Herr  Verfasser  dieser  kleinen 

Schrift  dem  botanischen  Pul)Iikum  durch  seine  Milber 

arbeitnng  der  FUn^a  Sedmeimk  vorlheilhafi  bekanni^ 

aoch  iat  seiD  Andenken  durch  ein  Ej^bium  Schmidt 

tianum  von  RoaikovkiS  ehrenvoll  bezeichnet  worden. 

Der  Titel  des  vorliegenden  Schriftchens  sagt  deut- 

lich, welcher  Zweck  im  Allgemeinen  durch  dasselbe 

erreiohl  werden  ioU «  nneh  sind  die  Mittel ,  dia  mm 

dann  ▼•rgeachkifeo  und  eiMerl  finde!»  allerdingB  iwock^ 

■Mlfidg  nnd  bninclibar)  w^nn  freilidi  keineswegs  mtm 

m  nennen.  Was  Herr  Dr.  S.  in  den  einzelnen  Kapi- 

teln von  der  Wichtigkeit  botanischer  Kenntnisse  Tür  die 

Pharmaceuten,  von  den  Schwierigkeiten  die  die  Beschüf- 

tiguogea  dieses  Standes  dem  Studium  entgegen  setzen, 

was  er  von  dem  Umfange  der  dem  Apotheker  nöthigen 

PAansenkennlnifii  sagt,  ist  aiies  ohne  Zweifel  eben  so 

richtig  ab  behersigungswerth.  Sie  eigentliche  AMchl 

des  Herrn  Verf.  scheint  übrigens  insbesondere  gewesen 

zu  seyn,  jenen  jungen  Leuten,  denen  es  an  mündlichem 

Unterrichte  mangelt,  solchen  durch  seine  Anweijsung  zO 

ersetzen,  indem  sie  den  Besitz  eines  sonstigen  Hand- 

buches der  Botanik,  ilas  eine  Anleitung  zum  Studium 

dieser  Wissenschaft,  besonders  die  Terminologie  und 

eine  ErUutemng  des  Systems  enthilt,  nodiwendig  Tor- 

«nnselBt  Aus  diesem  Gesichtspunkte  ist  denn  nun 

auch  der  Inhalt  der  vorliegenden  Anweisung  speciell 
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zu  beurtheilen.  Schon  Linne  hat  in  ähnlicher  Absicht 

höchst  zweckmäfsi^e,  und  wie  alles  was  von  ihm  her- 

rührt ,  mit  grofsem  Scharfsinne  aasgedachte  Maasregelo 

bekannt  gemacht:  wir  wandern  uns  daher,  dafs  der 

Herr  Verf.  dieselben  mclil  benuftste,  auch  ihrer  fiber- 

hau pt  gar  nicht  gedenkt,  vm  so  mehr,  da  die  vorlie- 

gende Arbeit  eben  dnrch  diese  Benatsnng  bedeutend 

hätte  gewinnen  können.  Indessen  ist  doch  die  hier 

vorgesclilagene  und  näl;er  bezeichnete  Methode  des 

Selbstunterrichtes  ohne  Zweifel  praktisch  brauchbar 

und  nutzlich,  weshalb  Ref.  auch  keinen  Augenblick 

ansteht,  diese  Anweisung  allen  jenen  bestens  zu  em- 

pfehlen, die  die  ersten  Anfangsgrunde  der  Botanik 

ohne  Lehrer  sn  erlernen  genddiigt  oder  geneigt  sind. 

Da  jedoch  dieselbe  dem  Titel  gemfil^  Torzugsweise  an- 

gehenden Pharmaceuten  bestimmt  ist,  so  hätten  wir 

gerne  gesehen,  wenn  der  Herr  Verf.  der  Lehre  von 

der  Einsammlung  der  Arzneipflanzen  zum  medicinischen 

Gebrauche  einen  besoodem  Abschnitt  gewidmet  hätte; 

dn  Gegenstand  von  ausserordentlicher  Wichtigkeit, 

dessen  richtige  Kenntnife  den  Pharmaoenten  ganz  be- 

sonders Interessiren  nmfs,  indem  er  dadurch  in  den 

Stand  f^eseixt  wird  ,  einem  höchst  folgereichen  Theile 

seines  Berufes  zu  genügen.  Diese  Erörterung  dürfte  um 

so  wOnschenswerther  erscheinen,  da  eine  Anwendung 

der  jetzt  schnell  vorwärts  rfickenden  physiologischen 

Kenntnisse  des  Pflaneenreichs  auf  diese  für  die  Medi- 

cin  und  Pharmacie  so  einfluAreicha  Lehre,  in  neuem 

Zeiten  noch  nicht  versucht  worden  ist. 
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Heidelberger 

Jahrbücher  der  Literatur. 

Gramtaatik  der  hdnräischen  Sprache  de»  A.  T.  in  voUstdndiger  Kürze 

neu  bearbeitet  von  Georg  Heinrich  August  Ewaldj  a.  o.  Profes- 

sor in  Göttingen.  Leipzig  1828.  In  der  Hahntcken  ferla^a-Uuch' 

kandlung.    X^I.  u.  604      gr.  %. 

Nicht  ohne  einige  Scheu  uaterzieht  sich  Referent 

dem  Anftrige  der  Redaktion ,  yoq  dieser  Schrift  eines 

bewihttan  Kennera*  wie  des  Orients  fiberhaupt,  so  ins- 

besondere der  semitischen  Literatur  für  die  Jahrbücher 

eine  benrtheilende  Anzeige  zu  verfassen,  und  so  seine  un» 

mafsgebliche  Ansicht  von  dem  vorliegenden  Buche  der 

Oeffentlichkeit  zu  ubergeben.  Sehen  wir  bei  der  Beur- 

Ibeiiungy  wie  billig ,  vom  Namen  ab,  und  gestattet  Ref. 

wie  er  es  zu  können  Yermeint,  der  Erinnerung  an  frühere 

Verhältnisse  keinen  nngehdrigeuEinflnitii  so  ist  schon  der 

Atandponkty  welchen  die  Beziehung  des  Werkes  zur  grös- 
sern Grammatik  desselben  VerflMsm  dem  Benrtheiier 

Anzunehmend  anräth ,  geeignet  genug,  Bedenklichkeiten 

zu  erregen ,  welche  nur  Ueberzeugung  von  der  IKoth- 

wendigkeit,  wenn  der  Schrift  ihr  Recht  angethan  wer- 

den mU,  sich  auf  keinen  andern  zu  stellen,  besieget^  kann. 

Bieses  Buch  ist  nemlich  kein  Auszug  aus  der  f^kriti- 

schen  Grammatik,  der  hebrüschen  Sprache'';  sondern, 

•JMii^Uliier  geschrieben,  ist  es]  jenes  Werk  selbst,  imfi»- 

aelnen  weiter  geführt  und  verbessert,  mit  Hinweglas- 

suDg  der  Beweise  aus  den  Dialekten  und  mit  strafler  an- 

gezogenem Ausdruck;  zugleich  vollständig,  indem  es 

ebensowenig  was  in  seinen  Kreis  gehört  vernachlässigt, 

als  CS  UnnÖthiges  in  seinen  Bereich  zieht.  Somit  ist  klar, 

wie  Mhr  einein  dieSadieeiqgehendelLritik  dieser  Schrift 

jDitlelber  zngl^cli  eineBeurthdliing  des  grölher^ Perkes 

XXIII.  Jahrg.  8.  Heft  52 
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werden  mufs,  so  dafs  sowohl  beider  Bücher  geg^enseitiges 

Verhältnirs,  als  auch  die  Relation  der  gröfsern  Gramma- 

tik zum  damaligen  Standpunkte  der  Wissenschaft  und  das 

Mafs  des  Fortschrittes  der  letztecn  durch  beide  Gegen- 

■teod  der  Erwägung  wvden.  Um  60  weniger  aber  mcMchte 

Ret  diese  Aii%tbc  voa  sich  ahlehoea,  ab  ihm  tod  den 

grdfoern  l^eifce  nw  weufgv  DeirtlieiiHsgeo  ̂   tmi  ifoB 

kleinern  aber  gar  keine  zu  Gesichte  gekommen  sind, 

und  über  das  erster«  in  unsern  Jahrb.  von  1827,  8.  1107 

▼on  einem  andern  Recensenten  nnr  ein  allgemeines,  der 

Angabe  von  Motiven  ermangelndes,  Urtheil  gefiUlt  wor- 

den ist. 

Die  ForsclMing  hebrfiiscfaer  Litentor  ftberlMiiijpl  er- 

iöhieo  tu  Anfang  unseres  Jibriranderts  in  ihrem  Chank» 

ter  mid  ̂ en  Resultaten  so  sehr  auf  nngrümilielie  Hypo^ 

thesen  gestützt,  durch  verwegene  Combi nationeii  in's  Un- 
bestimmte erweitert  und  mit  beschwerlichem  Ballast  fiber- 

laden ,  dafs  die  dadurch  hervorgerufene  Unlust  des  her* 

anwachsenden  Geschlechtes,  welches  vom  willkührlichen 

8piele  und  den  oft  glänsenden,  immer  bedenkhcheo  fii^ 

.  gebnisten  sieh  nnmuthig  abwandte,  eine  Reaktion  vorbe^ 

reiten  mnfirte,  welehe  nnr  noeh  angemessener  Organe 

bedürftig  war.  Als  solche  sind  bekanntlich  vor  Andern 

«wei  Männer  aufgetreten,  deren  einer  das  sprachliche, 

der  andere  das  historische  Moment  iler  Prüfung  unter- 

warf; welche  beide  aber  in  verschiedenem  Felde ,  und 

wemi  sie  sich  auf  dem  der  Exegese  begegneten,  im  Stre- 

ben nach  Awmtttelhing  des  reinen  Thatbesiapdes  mad 

hl  dnem  gewissen  skeptischen  Mifttranen  gegen  das  anr 

Seil  CHIItige  zusammentrafen.  Dafti  die  Namen  von  de 

Wette  undGesenins  eine  wirkliche  Epoche  in  dflr  hebräi- 

schen Philologie  bezeichnen,  wird  von  Niemand  geläng- 

net;  ebensogewifs  aber  ist,dais  diese  Epoche  darnm  nicht 

die  letzte  sejn  kann,  weil  die  ganae  Richtung  aaf  oinefli 

aaalerialen  Priniip  berahle,  m»ä  aus  demGegeoartMB  ge- 

Kfin  Extrem  hervorgegangen ,  seliist  wieder  anf  ein 

ifteniles  gerieth.   Besonders  der  Grammaliker  war, 

m  wi»  Gebiet  der  Verderbthett  zn  entrissen,  ge» 
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nMugif  zunächst  auf  Bestimmung  der  Erscheinungen 

anszageho,  was  wirklich  als  hebräisches  Sprachgni erweis- 

lich sey,  lind  diese  von  ihren*  vielen  Verunstaltangen  zu 

ninigen;  Wie  el  n  Mann  vor  Andern  dieses  Bedilrfnils 

mpllind,  so  Imnd  sneh  leCsleres  in  Ihm  seinen  Mann. 

Die  Zeit,  die  Erscheinung  aus  ihren  Grflnden  zu  begrei- 

fen, war  noch  nicht  gekommen ,  konnte  aber ,  nachdem 

besonders  Gesenius  den  Eifer  för  hebräische  Sprachfor- 

'Scfaung  oea  belebt  hatte,  als  nahe  vorausgesagt  werden. 

Jetzt  nach  vorhergegangener  Sänbening  des  sprach- 

lichen Stoffes,  als  die  Bernfthnngen  des  letstgenannten 

Gelehrten  allgemdne  Anerkennung  gefiinden  luitten ,  er- 

flchi^n,  mehrere  Vorgänger  weit  überflOgefnd,  Ewald's 

kritische  Grammatik  der  hebräischen  Sprache,  am  Lehr- 

gebäude von  Gesenius  grofs  gezogen,  und  begann,  das 

Vorhandene  in  seiner  Nothwendigkeit  zu  erkennen,  die 

'  Phänomene  aus  Gesetzen  der  Sprache  Aberhaupt  und  des 

'  semitiachen  Spracfageisies  insbesondere  zu  erklftren,  und 

-das  Denken  Aber  die  Sprache  neu  und  gewaltig  anztt* 

K^gen. 
Manche  aUe  Annahme,  für  die  sich  kt  iiic  Stütze  fiÄ- 

den  wollte,  fiel.  Was  auf  Haltbarkeit  Anspruch  machte, 

mufste  sein  Recht  an  fernere  Kxistenz  beweisen;  es  wurde 

durch  feste  Bande  in  ein  dauerhaftes  Gebäude  vereinigt; 

'  und  die  einzelnen  Erscheinungen  nicht  nur  sprungweise 
kuf  einen  letzten  Grund  znrückgefAhrt,  iHinderh  unter  sich 

veikettetuud  In  gegenseitige  AbhXngigkeit  gebracht,  in- 

*  dem  «:  B.  der  Verf.  häufig  mit  greisem  Glttck  eine  Re- 
deweise durch  alle  einzehien,  welche,  damit  sie  werden 

konnte,  erst  Vorausgehn  mufsten,  bis  zu  ihrem  und  der 

andern  gemeinschaftlichen  endlichen  Grunde  hinauf  ver- 

folgte. Eih  solches  Buch  konnte  nur  ein  selbstständiger 

Ki^iSn Tage  fördern^  und  in  der  stets  wied^hottenllm- 

IfMahung  des  Stoffes  und  der  Reproducirnng  auch  der 

ocHificlieH  Ergebnis^  auf  ganz  anderm  Wege ,  als  dehi 

der  Vorgänger,  beurkundet  sich  zur  Qenßge  die  Origfi- 

nalität  eines  Werks,  das  in  allen  einzelnen  Strahlen  auf 

'  deoMlben  energischen  Geist  ̂ harfer  Präcision  und  re- 
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Ifelrecliier  Logik  zurückweist,  uelcher  gepaart  mit  des 

Verf.  grofser  Gelehrsauikeit  das  vortreffliche  Buch  ge- 

flchaffen  hat. 

So  sichern  Trittes  indefs  der  Verf.  auf  der  frisch  ge- 

brochenen Baho  fortschreitet,  so  trägt  doch  die  kritische 

Gnmmatik  in  mancheoFSllen  di^enigea  Fehler,  die  kein 

.  Behnbrecheoder  vermeidet,  bieweilen  in  der  harten Gmi> 

Sequenz  der  Regeln ,  die  keine  Ausnahme  gestatten  will 

imd  die  Freiheit  der  Sprache  verkennt,  zu  weit  zu  gehn, 

und  auch  ein  andermal  nicht  weit  genug  geschritten  zu 

se^n.  Beides  schmälert  aber  den  Werth  des  Buches 

nicht,  und  kann  bei  der  Beurtheiluny  nicht  als  wesentr- 

lich  gelten;  denn  im  erstem  Falle  taucht  ans  dem  über- 

triebenen Widerspruch  gegen  die  Erhmeinnng  leicht  die 

richtige  dritte  Ansicht  auf^  im  zweiten  «her  ist 

der  Fehler,  in  welchen  der  Verf.  mit  den  V  orgängern  rer- 

fallt,  nur  eine  Inkonsequenz  gegen  sein  eigenes  Princip 

und  durch  eben  dieses  sclion  gerichtet.  Will  man  die  kri- 

tische Grammatik  unpartheiisch  und  richtig  beurtheilen, 

so  darf  ihr  Verdienst  nicht  blos  nach  ihren  jetst  schon 

.  vorliegenden  Resultaten  gemessen  werden;  sondern  ihr 

Werth  ist  nach  der  Frnchtbarheit  ihrer  Orundsltse  und 

nach  dem  möglichen  Ertrage  derselben  zu  bestunmen, 

sollte  auch  diesen  der  Verf.  selbst  nicht  immer  abgese- 

hen haben.  So  hescheidet  sich  Referent ,  wenn  er  hie 

und  da  eine  richtige  Gegenbemerkung  beizubringen  glaubt, 

dafs  ihm  solche  in  sehr  vielen  Fällen  ohne  das  wieder- 

holte Studium  der  grämmat.  Schriften  des  VerU  nnm^- 

lieh  wäre,  und  tritt  gerne  des  etwaigen  Verdienstes  grSi- 

sere  Hälfte  an  den  Verf.  ab;  wogegen  er  hoflft,  dab 

Herr  E.  desto  williger  die  hierzu  machenden  Erinnerun- 

gen und  Ausstellungen  aufnehmen  wird,  die  ja  nur  eine 

auch  dem  Unterzeichneten  theure  Sache  fördern  wollen. 

Unterwerfen  wir  nun  das  vorliegende  Lehrbuch» 

welches  die  hebräische  Sprache  aufser  ihrem  Verbände 

mit  den  übrigen  semitiBchen  Dialekten  behandelt,  nach 

s^nen  «nselnen  Drittheilen  mner  PrfUSmg,  so  bemerken 

wir  nnsdiwery  dab  die  Elmnontadelm  fiü*  MiisbiUigung 
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weit  mehr  Gelegenheit  bietet,  als  die  Formenlehre,  und  wie- 

deram  der  Abschnitt  von  deoFonnen  ungleich  mehr  als 

die  Syntax.  Der  Herr  Verf.  scheint  im  V  erhältnifs  der 

grüftern  oder  geriogern  Wichtigkeit  einer  Lehre  dersel- 

ben aach  eineo  mehr  uod  weniger  anhaltenden  Fleifii  ge- 

widinel  sn  haben,  und  wir  wOfsten  daher  auch  keine 

gröl^ere  Unbill  eines  Benrtheileni,  als  die:  sich  blos  an 

die  Elementarlehre  zu  halten  ,  indem  man  zu  verstehen  " 

g^äbe,  dafs  ihre  Resultate  für  die  Ergebnisse  in  den  an- 

dern Theilen  der  Grammatik  einen  Mafsstab  liefern  dürf- 

ten.   Doch  heben  wir  nun  Einiges  aus ! 

Herr  £.  handelt  §.  24  ff.  Ton  der  Verwechselung 

der  Coaienanten,  und  scheidet  richtig  swei  Arten  der- 

•elben,  die  eine,  wenn  nach  einem  engem  Prindp  durch 

Erweichung  und  Abstumpfung  härtere  und  schärfere  Buch- 

Stäben  diesen  Charakter  ablegen;  wogegen  auch  nach 

dem  weitern  der  Verwandtschaft  mit  weniger  Gesetzmäs- 

sigkeit Buchstaben  desselben  Organs,  derselben  oder 

auch  ferschiedener  Classen,  mit  einander  wechsdn.  Was 

die  erstereArt  betrifik|  so  bleibt  der  Ver£wie  ms  dflnkt, 

mh  Recht  unter  Anderem  bd  seiner  Behauptung ,  daft ' 

allmlhlig  der  Schinlaut  mancher  Wörter  sich  in  den  eines 

blofsen  S  vereinfacht  habe,  und  der  neue  Buchstabe. 

die  Etymologie  in  der  Schrift  bewahrend,  häufig  statt 

Q  geschrieben  worden  sey.  Ref.  wäre  geneigt  hieran» 

Ql>^0       ID")!?  durch  entwurselt  u.s.  w.  vergl.  Jesaj.  bßy 

3  xu  erklären.    Zu  der  zweiten  Art  bemerkt  der  Verf. 

25  richtig,  dafs  die  mutae  verschiedenen  Organs  sehr 

wenige  Neigung  zum  Wechsel  zeigen;  doch  dünkt  uns, 

es  lasse  sich  Immer  noch  ein  Mehreres  und  Bestimmte- 

tes  darüber  sagen,  als  hier  und  §.311  gefunden  wird. 

Niemlieh  auch  flir  den  Wechsel  der  mutae  iSTst  sich  ein 

Gesetz  angeben,  das  der  Abplattung* in  der  Weise,  da& 

der  Palatinbuchstab  in  den  entsprechenden  Zungenlaut 

flbergfeht;  ein  Wechsel,  der  der  Corruption  ähuelt,  flbri- 

gens  nur  unter  einer  Bedingung^  sein  Gegentheil  zuläfst, 

dafily  meint  Ref.^  ein  unmittelbar  vorhergegangenes  N' 
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latinus  verwandelt.  Die  Vergleichung'voa  npü  ""^  HrÜ, 

j^D  Mod  nra  ̂   Eotetdniii^  von  Q^*  u.  s.  w. 

«HS  nrX«         ff  ist  unsicher,  weil  aach  je  das  erstere 

in  das  zweite  übergegaogen  seyo  kann,  wenn  über- 

haupt Verwandtschaft  dieser  Wörter  za  statuiren  ist  D^ch 

lüerflber  bat  Referent  schon  an  euiem  aadera  Orte  ge- 

handelt, und  ee  ist  ooch  der  obige  SalK  wa  erweieen.  Dies 

kann  nur  durch  Beispiele  geleistet  werden,  welche  hier 

glücklicherweise  sehr  einleuchtend  geliefert  werden  dürf- 

ten, indem  einige  Wörter,  deren  Ftymologie  fiir  dunkel 

von  jeher  galt ,  so  erst  gehöriges  Licht  erhalten.  Wir 

meinen  und  I^CS'Ht   beide  abzuleiten  von  JOSip 

{jjjui^  =  (jAM^  und  Terwandt  mit         wovw  V^Di 

Kristall  und  U/^pH^K  Ei&  Die  Bedeutung  war:  eoncre^ 

vä^  coaguUwit,  gerinnen^  sich  verdichten,  uneben,  hol- 

perig, hdckerig  werden;  und  die  beiden  Wörter  sind 

ebenso  sicher  auf  ei  n  e  Grundbedeutung  der  Wurzel  zu- 

rickzufOhren^  als,  7333  der  Hocker  und  fV2X  Siohev* 

lieh  Bit  nach  dieser  Regel  auch  zu  begreifen  1^*1  araib. 

ursprünglicher       ,  fett  sejn ,  aus  QÖA 9  dicht,  stark 

seyn  ,  wovon  Düil  hebr.  starker  Regen,  arani.  der  L.eib. 

Weniger  gewisse  Beispiele  anzuführen,  enthalten  wir  aus 

für  jetzt. 

,  Nachdem  Herr  E.  die  Lehre  von  den  Voei^ceicheo 

und  ihren  Surrogaten  scharfsinnig  und  im  Ganzen  befrie- 

digend entwickelt  hat,  kommt  er  §.  38  ff.  zu  den  „Zei- 

chen für  die  Svlhentrennung,'*  von  welchen  wir  (besoudecs 

Dagesch  lene  hervorheben  wollen.  Die  alle  Erbmeinung'^ 

Dag.  lene  habe  die  Bestimmung ,  die  Verhärtung  seiner 

fmfla ansnaeigen,  hatte  derVer£  kritGr.  %  MvolMte» 

dig  widerlegt,  und  dagegen  richtig'  behauptet,  ee  be- 
zeichne nur  die  genaue  Anschliefsung  des  Consonanten  ao 

die  vorangehende  geschlossene  S^lbe.    Hier  nun,  §. 
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erkennt  Hr.  R  auch  den  wahren  Grund  jeuer  Tradition, 

welche  uemlich  die  nothwendige  Folge  dieser  Anschlies« 

sung  iür  den  Grund  des  Dag.  lene  gehalten  hatte,  und  ef 

schränkt  hiernach  seine  früheren  Behai^tafigen  ein.  — 

Hatten  wir  schon  §.  33  einen  neuen  iermkm»  technicus 

aiifelroffen^denNaoi6DMitleU«tttefllr  «fimdi^  so  be- 

gegnen wir  hier  §.  46  einem  sweitea,  D«ge8ch  diri* 

mens,  den  Ref.  obHchon  er  das  Vorkommen  dieses  Dag. 

dirimens,  beim  Fragworle  läugnet,  wie  den  erstem  und 

andere  für  passend  hält.  Herr  E.  verdient  aber  Lob,  dafs 

er  bei  so  vielem  Neuen  ̂   das  seine  Schriften  enthalten, 

doch  mit  oenen  Namen  so  sparsam  ist ,  und  nar  nothge- 

dnugen  «od  mit  allem  Rechte  die  BeEeichnaogea  ändert. 

Bs  ist  ihm  stets  um  das  Wesen,  nicht  um  den  Schein  m 

Ann. 

Was  den  Vorgängern  des  Herrn  Prof.  Ewald  bei  Da- 

gesch  lene  begegnete ,  dafs  sie  nemlich  die  Folge  des 

wahren  Grundes,  aus  welchem  dieses  Zeichen  gesetzt 

wurde^  für  den  Gnmd  selbst  ansahen,  scheint  Herrn  EL 

selber  in  der  sonst  gnt  behandelten  Lehre  vom  Meta|^ 

8.  S9^  Nota  L  widarfohran  an  sajm.  £r  ghinbt,  Metsf 

Irala  an  SöKw  nuMh  im  Anfang  dee  Wortes,  am  annnp* 

zeigen ,  dafe  es  mit  kurzem  Vocaltone  so  lesen  sey.  Ref. 

denkt,  dafsMeteg,  wie  sonst  auch  hier  nur  den  Halt  tler 

Stimme  beeeichnet,  der,  wenn  er  auf  Sch'va  mobile  triffi, 

znr  absichtslosen  Folge  einen  kurzen  Vocallaut  hat.  Der 

aigeniliche  Sitz  einer  Sistierung  nnd  Hebung  der  Stimme 

ausser  dem  Worttone  ist  AntepemtÜhna^  die  zafillllg  aus 

nem  Consonanten  mit  SeKva  mofrtfe,  das  auch  sonst  die 

Thasis  bildet,  bastehnkann.  INeaas  erhilt  sodann  daa  Meteg. 

Vergl.  Or  ̂ Kp  Jesaj.  18,  2.  Num.  14, 19.  Jerem.  31, 20. 

Ruth.  1,  11«  Besonders  häufig  tritt  dieser  Fall  ein,  wenn 

die  Hebung  derStimme^  welche  eigentlich  nnr  denVo- 

cal  treffen  kann,  Zach.  10,  3.  1  Beg.  10,  12,  Ph,  110,  . 

52.9  ytmjiniepen,  weil  sie  eine  Mittel-  oder  zusammen- 

gesetzte Sylbe  Ist,  noch  welter  zarlicktreten  mufs;  In 

welchem  Falle  sie  ebenso  leicht  als  auf  eine  neue  zusam- 

mengesetzte 1  Rg,  10,  10. 13,  oder  Mittelsylbe  Detil.  4, 
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13.  auf  ein  simples  iSoA'vn  moMle  fallen  darf,  Verg;L  Je- 

rem.  49,  18.  Esth.  3, 12,  Ez.32,  Zl.ben  Naft.  Ps.144,14 

Nach  dieser  £rkliriuia:  treten  vir  nicht  Aber 

den  Begriff  des  Meteg  hinans,  sondern  lllhren  ihn  Tiel- 

mehr  consequent  durch. 

Mangel  an  Raum  hindert  den  Unterzeichneten  ,  die 

folgenden  Abschnitte  über  Natur  der  Selben,  der  Vocale  ' 

und  des  Tons,  sowie  über  Eigenthümiichkeiten  und  Schwä- 

chen besonderer  Buchstaben  un  Binseinen  durchzugehn. 

Nur  ei  n  Versehen  erlauben  vir  uns  zu  berichtigen.  §.  128 

▼gl.  Tabelle  G.  u.  §.  380 schreibt  HnE.  mit  aUen^Granmuitl- 

kern  und  Lexicographen  ̂ 7'?  9  als  Pi^l  von  ̂ ^3t  vndeo 

ist  das  Wort  allerdings  Num.  23,  20  bei  Tifcha,  Ps. 

10,  3  bei  R  bia  geschrieben;  ohne  Accent  aber  wird  das- 

selbe immer  ̂ j^S  hinten, TergL  Gen.  24, 1.85.28^6.  fixod. 

20, 11.  23,  25  Deut.  33, 1. 1  Sam.  2, 20. 2  Sam.  6, 12. 1  Rg. 

21,  13.  Jesaj.  61,  9.  Ps.  14T,  13,  2  Chron.  31,  10  — 

Deut.  7,  13.  15,  6.  Ps.  45,  3  ff.  Referent  kann  übrigens 

auch  diesen  Abschnitten,  nachdem  er  sich  genau  mit  ih- 

nen bekannt  gemacht  hat,  dasZengnila  geben,  dais  de 

ebeosoTiel  nene,  ab  nafnr-  «nd  sachgenSute  BrMeru-* 

gen  enthalten,  nnd  dafr  auch  hier  der  Ver£  die  Geeelne  : 

und  Regeln  sehr  gMcklich  «ob  den  elnselnen  forradlen  Er» 

scheinungen  abgeleitet  hat.    Den  vollkommensten  Beifall 

des  Aef.  hat  z.        da&  Herr  K  die  FiUe  l&P^  und 

*Tfi!^n  nicht  als  entgegengesetzte  beschreibt»  aondem  aaT 

diese  Weise  die  Selben  theilend:  123  J?^»  den  Chatefvocal 

stets  vomTorangdienden  kurzen,  id»er  ToUen,  Vocale  ab- 

hangig sejn  IXfet  Das  Bmgekchrte  Verfahren  kann  Ref* 

nur  AtomisDNis  nennen. 

In  der  Formenlehre  tritt  das  grammatische  Ta- 

lent des  Verf.  noch  ungleich  mehr  hervor,  und  schon  von 

vorn  herein  im  Capitel  von  der  Stammbildung  stossen 

wir  auf  eine  meisterhafte  Ausführung,  der  Ree.  kaum  eine 

andere  in  einem  grammatischen  Werke  zur  Seite  zusetzen 

weiCs.  Der  Ver£  weist  die  organische  Gltedennig  nach^ 

wie  sich  die  Wnrzel  als  Verbnm  und  Nomen  <beilt;  wie* 
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EwAlt,  Gnunmaak  der  bcbr.  SirmIm  itot  A.  T.  80 

fiort  Steigeningsbegriff  natargemärs  durch  Verdoppelung^ 

oder  WiederhoJuog  des  Radicala  ausgedrückt  wird ;  wie 

daaGaantinuB  «Dd  dieReflexiva  durch  äussere  Zaait— 

werdea,  «nd  wie  endlidi  die  ModüeaiMm  d«r 

ak  Noatra,  Aktiva  und  Fassiva  aich  imnh  Vo- 

calweehgcl  too  daander  trameo.  Mit  den  gelidrigen  BIih 

schrinkungeo  werdeo  diese  Bestimmungen  sodann  auch 

.  am  Nomen  aufgezeigt.  Das  Ganze  ist  tief  aufgefafst,  und 

zugleich  durch  seine  Gedankenmässigkeit  in  ebenso  ho- 

hem  Grade  fafidicb »  als  nährend  für  den  Geist.  Referent 

konnte  nur  in  einigen  Einzelnheiten  Stoff  zuEInwendun- 

genaitfBndea.   ̂ ^THJeaiä.  1 , 1(1,  welches R 81. wie 

▼on  Gesenius  und  Winer,  als  Hitp.  von  HDT  erklärt  wird, 

möchte  eher  Nif.  von  ?]DT  se^o.    Bei  der  Form 

nollte  ihr  abgeleiteter  Gebrauch  Ittr  Subetantive  Tergl. 

t\rOy  Ij^l,  nSDt  rrP  (eigentlich:  Nachwandler,  PPN, 

^f|t,  nicht  fibergangen  werden,  and  so  wenig,  als  1  Sank 

M,  19  "TBI^  Ar  eine  Form  ohü  &  M,  bewdst  anch 

Hiob.  7  Or  n^BK  &  8öl  Wir  erkennen  in 

diesem  Worte  mit  dem  Herrn  Terf.  eine  vnwesentft- 

che  Verdoppelung,  wie  in  ION  neben  nO(< »  H^l^n  l»ei 

rnian   Der  schritt  hiefo  TerrnntMich  l^VSH  S.  §.  205, 

hieraus  beim  Fortrücken  des  Tones  ̂ IIÜN  u.  s.  w.  Vergl. 

Su  M  des  LahrbaclM. 

Unmitteibar  auf  die  Stammbildung  folgt  die  Lehre 

▼ander  Flexion,  weldie  der  Verf.  nicht  nnehen  in  dne 

erste  und  zweite  abtheiit.    Diese  nemlich ,  das  Capitel 

Tom  Stai.  coruttr,  und  den  Suffixen  umfassend ,  ist  erst 

durch  jene  vermittelt,  welche  in  der  Bildung  von  For- 

men 1^  >den  Unterschied  des  Genus,  Numerus  und  im 

Verbum  der  Person  besteht    Die  Anordnung  ist  sehr 

Hchtig  getraffen;  wie  denn  flberhanpt  der  Verf.  audi  in 

dieoem  mehr  administratiTen  Gesohifte  den  Logiker  kei-* 

Dcsiwegs  YerlSugnet  In  der  Verbalflexion  hat  Herr  K 

^  244  besonders  auch  die  Lehre  von  den  Folgen  des 
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m        fwaM,  fliiaiiii      M  Mr.  tfMriM  im  A.  T 

Vmreka.  i«f  Tm  iiiid  Avfvpniehe  der  MMb'  bMtok- 
sichtigt  und  die  Angaben  der  grofsen  Grammatik  §.  161 

von  mehreni  Seiten  verbessert.  Bei  der  Flexion  des  No- 

mens bemerkt  Ref.  im  Allgssmeineu  zum  Genus  nur,  dafs 

die  Deduktion  der  ideelles  Feminina  aoecbau lieber  wer- 

den dfirfte,  wenn  man  das  Femininuin  nach  den  betden 

Besiehnngsweise«  ab  Weib  lud  MiiUer  betnaohtot  Km 

erinnern  wir,  dafs        S.  116  nicht  als  Feminium  nach- 

mweiseo  ist  Treffend  deducin  dagegen  §.  292  ̂   in  For- 

men wie       als  nach  Abwerfung  yon  P  durch  Verfinge- 

^rungaus         entstanden,  vergl.  die  Formation  des  Si. 

anmhr.  fhar.  ntosc.  der  ats  den  o6fot  oaeh  Abwerfnng 

¥0n  2  ßn*  durch  Ddinnng  des  Vocals  henrorging.  Un- 

terzeichneter glaubt,  dafs  diese  Regel  bei  Erklärung  von 

Cohel.  5,  16  und  7,  1  .  vergL  §•  290,  3  angewandt  wer- 
den müsse. 

Gerne  möchten  wir  uns  mit  dem  Herrn  Verf.  noch 

Aber  einige  Punkte,  besonders  der  zweiten  Flexion ,  be- 

sprechen, wenn  wir  nicht  zu  grofse  Weitläufigkeit  scheu 

len.  ̂ Vir  beschränken  uns  daher  auf  die  Erinnerung,  dafs 

304,  3  bei  der  Bildung  des 'S/,  constr.  Dual,  die  Form 

Q^^DO  vermilst  wird,  welche  sich  1  Reg.  16^  24. 2  Reg. 

5,  23  vorfindet ,  und  gehen  ungesäumt  zur  Bildung  der 

schwachen  (gut!  st^tt  „unregeimäfsigeo'') Wurzeln  über. 

Auch  hier  hat  der  Verf.  des  Vortrefflichen  viel  ge- 

leistet, und  es  ist  seinen  grammatischen  Schriften  als  ein 

besonderes  Verdienst  anzurechnen,  dafs  er  über  die  Bil- 

dung schwacher  \omina  zuerst  eine  Theorie  aufgestellt 

und  dadurch  eine  Wüste  urbar  gemacht  hat  Ref.  erlaubt 

sich  einige  kürzere  Bemerkungen.  §.  338  giebtHr.  £.  mit 

seinen  Vorgängern  l^Mud.ö,  IS.  als  Imperatir  an,  oh- 

schon  es  ein  solcher,  da  der  erste  Radikal  ̂   im  zweiten 

Modus  verloren,  geht  nach  des  Verf.  richtiger  Remerkuog 

dgentlicb  nicht  wohl  Sayn  kann.  Ree  ist  überzeugt,  dal» 

man  diese  Foraa  fftr  den  hinten  Blodstt.iiiit  Ishlendm  Vor- 
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tonkamez  anwsehn  hat,  wofür  schon  das  vorgesetzte 

fpricbi  vergL     a.  O.  V.  11;  22.  fiir  dasselbe  Präteritum 

eiUireo  wir  amA  Onb  V.  a  «id  n:21  P&a,  a.-^IHnch-' 

aus  richtig  bestimmt  Hr.  E.  S.  159,  Note  1.  die  Form 

1m!pJ^I1  Uiob.  20,26  als  zweiten  Modua  von  Kai.  mit 

All!  og  fund.  pimei»*p.  Sil  der  aediatea -Ausgabe,  der 

mch  übrigens  p.  258  a.  a.  O.  auch  beifallswfirdlger,  denn 

Herr  £.  §.  441,  über  Voi^  äussert.   Diese  Form  ist  ver- 

mmhlidi  doch  Kai  t^Vn  kommt  nie  Tor]  und  hat ,  oni 

Verwechslung  im  Laute  mit  VdN''  zu  vermeiden,  U  an- 

gmiMamen  ,  vgL  §•  SM  des  liohrbuchs  und  Caussin  de 

l'ercctKil:  GrmnnnairejirabeVulgiiire  p.i^.'DasN.Pr. 

Jer.  31,  3  vergl.  ̂O^**  38, 1  beweist  nichts  dagegen ; 

denn  es  Ist  ehen  sowohl,  als  ̂i^'^^y  2  Rg.  1&,  2  mit  mn? 

kombinirt.    Wie  boi**,  so  erklärt  Ref.  auch  Jesaj. 

18, 1,  Ar  urqprttngUches  Kai»  «od  nicht  minder 

wanmf  die  treffenden  Bemerkungen  unseres  Grammati- 

kers über  ̂ ^Or  S.  159,  Note  2  anzuwenden  sind.  All- 

mihlig  schieden  sich  beide  Formen ,  b2V  «od  ̂ 31%  als 

PMrnnd  Aktiv,  und  wurden  scheinbar  Hnfal  und  Hifll, 

aber  einen  ersten  Modus  in  diesen  beiden  Conjugatio- 

nen  wird  man  vergeblich  suchen.  Eines  weitläufigem  Be- 

weises müssen  wir  uns  hier  enthalten,  und  versparen  sol- 

chen, so  wie  genauere  Erörterung  des  Participiums  SIH 

Bs.  18,  7.  VQB  n^rin  Geiß.  4?,  18  ff.  fihr  emen  gelege- 

nem Ort 

Mit  ebensoviel  Scharfsinn  undFleifs,  als  glücklichem 

£riblge  hat  der  Verf.  die  Syntax  behandelt,  und  einem 

S rossen  Theile  nach  durch  neue  Angaben  fiber  die  Be- 

[eotong  der  Formen,  durch  festereBegränzung  desSpraoh- 

gebrauchs  und  Eingehen  in  die  feinsten  Nfiancen  dieselbe 

erst  geschaffen.  Dieser  dritte  Theil  der  Grammatik,  wel- 

chen Cardinal  Bell ar min  in  seinen  Institut ioncs  Ihtguae 

Hebraicacy  Anlverp.\9ilA  in  einem  Capitel  von  füofOc- 

Digitized  by  Google 



m         Ewald ,  Graiutnattk  der  hebr.  S|iTathe  des  A.  T. 

tavseiten  abthnt,  nimmt  bei  unserm  Verf.  einen  sehr  be- 

deutenden Raum  ein;  so  wie  denn  überhaupt  der  Um- 

fang der  Sjotax  «ineo  selten  trfiglicheB  Maafsstab  fUr 

den  Standpunkt  der  grammatischen  Forschung  abgibt 

Die  Aoordousg  tm  Allgemeinea  Ist  folgende.  Die 

Syniiz  irird  eiMbet  durch  die  des  Verbnms»  welcher  die 

des  Sattes  foA^t  Letetere  cerMIt  in  die  Lehre  ▼ttm  da- 

fachen  Satz,  [mit  den  Unterabtheilungen:  Erweiterung 

des  Nomens,  Erweiterung  des  Verbums  ff.]  wohin  auch 

der  zusammenhängende  gehört,  und  vom  verbundenen 

Satn,  welcher  als  änlseriich  und  innerlich  verbundener 

fleinerseits  wieder  auseinander  geht  In  Einigem  ist  Herr 

K  von  der  in  der  hiril  Gr.  getroffenen  Eintheilung  abge- 

gangen. So  hat  er  mit  Recht  auch  den  Artiliel  nur  Br- 

weiterung  des  Nomens ,  den  Accnsaüv  als  ObjelLt  lar 

Ergänzung  des  Verbums  gezogen,  und  die  Auflösung  des 

Stat  Constr.  und  Syntax  der  Zahlwörter  jetzt  sogleich 

auf  den  Gebrauch  des  Stat.  Constr.  folgen  lassen.  Auch 

hatereinigeBehauptnngen  desgrdllMrn  WeriuB.Bb  fiber  3 

estsent  swar  mit  Recht  nicht  aufgegeben,  aber  doch  limitirt 

Zu  den  glänzendsteti  Abschnitten  seiner  Gramma- 

tik möchte  wohl  die  Entwickelung  des  Gebrauches  von 

Vav  relativum  mit  den  beiden  Modi  gehören,  welche 

hier  von  einigen  kleinen  Flecken  gereinigt,  in  ihrer  gan- 

zen Präcision  wieder  neu  erscheint  Der  Ver£  hatte  schon 

in  dem  grdftem  Werke  geseigt,  dais  in  demselben  kei- 

neswegs  nothwendig  ein  temporeller  Begriff  liege ,  dalk 

es  nicht  stehen  könne  beim  Stillstande  der  Erzählung, 

noch  weniger  beim  Rückgang,  also  kein  P!u$quamperf. 

ausdrücke  u.  s.  w.  Demgemäß  hatte  er  S.  544,  N.  5  Je- 

s^.  39,  1.  vergl.  2.  Rg.  20,  12  staU  Fav  reiai.  ̂ ^  ge- 

aetct;  denn  f&r  dasPIusqnamperfectnm  kann  ausser  In  der 

Fortsetsung  der  Rede  nur  der  erste  Modus  stehen,  vergU 

Num.  21,  26. 1  Rg.  9,  16.  2  Rg.  7,  6  u.  besonders  1  Sam. 

28,  3  mit  25,  1,  ff.  Aus  demselben  grammatischen  Grunde 

streicht  Ree.  Jer.37,  16  und  1  SanL2,  21     und  schreibt 

ftO^M)PS^\  Eine  wahre  Lftcke  aber  hofflRec.  n  orgior 
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Ewald,  Gnunmaiik  d«r  hebr.  Sprache  dea  A.  T.  tti 

zen ,  wenn  Herr  R  S.  22  die  Regel  aufstellt,  dafs, 

wofern  ein  Wort,  die  Negation  oder  ein  anderes  des  Ge- 

gensatzes wegen,  vor  das  Verbum  tritt,  welches  begriüs* 

mäfsig  mU  dem  fav.  relaL  IL  MoiIhs  ni  Terbinden  wäre, 

dm  VeriNun  ywiVa»*  relai. getrennt,  nicht  in  deniwei- 

ten  Modo«  treten  kdnne,  Tergl.  1  Sam.  S1,  4.  Gen. 

Ist  dieses  Wort  die  Negation,  behauptet  Herr  R  krit 

Gram.  S.  545,  so  sey  im  ganzen  alten  Testament  von  die- 

ser Regel  keine  Ausnahme.  Ref.  mufs  es  bestreiten.  Es  ist 

einzuräumen,  dafs  in  solchem  Falle  gewöhnlich  der  erste 

Aiodas  eintritt;  warum  aber  der  zweite  gaan  unsnlfissig 

aegrn  aali,  iat  nicht  absneehn;  nnd  nm  der  Sprache  wird 

der  6ats  nicht  beatiltigt  Vergl.  1  Sam.  %  15.  ̂ ^^^  e<Vl 

von  einem  einmal  Geschehenen.  2  Sam.  2,  28,  im  Ketib 

1  Sam.  27,  4.  Josua  15,  63 ;  und  wenn  ein  anderes  Wort 

Tortritt  Jen  52, 1. 1  Exod.  33, 7. 1  Rg.20,a3.  2  Rg.  5, 25.  S 

Sam.  81.  Genea.  2,  &  daaGleiche  iat  der  Fall  In  Stel- 

len, wie  Joel  4,  S.  Nah.  t,  10.  Obadh.  11.  an  welchen 

IT  filr  n^*»  stehend,  vgl.  Nah.  1,  4.  Thren.  3,  33.  53  als 

zweiler  Modus  Fiel  von  STV  anausehn  ist,  das  erweislich 

werfen  bedeutet,  wogegen  das  obsolete  Tl^»  Uj,  nur 

synonym  von  DHS  war. 

Im  Folgenden  können  zu  den  ausgezeichnetsten  Par- 

tUen  des  Werks  gerechnet  werden,  die  Aeufseruogen  fiber 

deulnfinitimsatMolntaa  nnd  die  Weiterbildung  seines  Ge- 

•  brandia,  wenn  er  nach  dem Finitum steht  §§.  48S— M; 

ferner  die  Bntwickelnng  des  Gebranchs  von  HM  TOT  den 

Objekte  und  scheinbar  vor  dem  Nominativ  §§.  535  —  3T. 

Wie  ganz  richtig  Hr.  £L  TM  auch  beim  Passivum  doch 

ab  das  Objekt  einführend  bestimmt  hat,  wird  beaonders 

dttrch  Fälle  wie  Genes.  85,  26.  46,  22  deutlich,  wo  lÜS 

.  im  Satze  1^  "ItÖK        ohne  Um  stehend,  ebeofiiUs  iinr 

dttr  AkknaatiT  aqm  kmm.  Eine  trefflidie  AasfUminf  ist 

.Mch  die  Lehre  Tom  nntergeordneten  SMtaatee  §.  592; 

.  und  in  der  sehr  genauen  Behandlung  der  Präpositionen 

.  xeigt  sich  jder  Verf.  §*,551  uQter.  Anderem  lüs  den  einzi- 
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280         Ewald,  Gr«miiuitik  der  hcbr.  Sprache  des  A.  T. 

g;en  Gelehrten ,  der  die  Präposition  D  richtig' als  solche 

anffaisiey  uod  sich  durch  die  deutsche  Conjunkiion  wie 

oichc  irren  Ue&  Und  so  fori!  Es  ist  uom^glicb,  in  dem 

Ramn  einer  Anceige  auch  nur  den  grdssem  Tlieil  der 

Verbesserungen  namhaft  zu  machen,  u^elclie  durch  den 

Verf.  der  hebräischen  Grammatik  und  mittelbar  der  Exe- 

gese geworden  sind.  Auch  würden  w  ir  sie  nur  aus  ihrem 

innern  Verbände  losreissen,  und  Re£  welcher  sich  gerne 

über  füniges,  z.  B.  beim  Artikel  noch  mehr  Ausluinfi  er- 

bäte, andere  hier  noch  stehende  Salze,  dagegen,  iriecB-^ 

dafe  auch  O^D  ehe  bedeute  und  bedeuten  Icdnue,  durch* 

aus  abläuguet,  eilt  statt  dessen  zur  Besprechung  eines 

Punktes,  wo  ihm  die  Bearbeitung  des  Herrn  Verf.  nicht 

genfigen  konnte,  und  mit  dessen  aufiihrlicher  Erörterung 

diese  Anzeige  sich  schliessen  möge.  Wir  meinen  des 

PragesalB  568.  Schon  oben  hat  sich  Ref  dahin  m- 

gesprochen,  dafser  in  Pillen,  wie  DfY*M^rT  weniger  ein 

Dag.  dirimens,  als  ein  w  irkliches  Dagesch  forte  erkennen 

möchte,  und  ergründet  diese  Annahme  auf  die  ursprüng^- 

liehe ,  im  Arab.  erhaltene  Form  des  Fragwortes ,  ̂yA^ , 

die  ReL  im  hebr.  bti  1  Sam.  27,  10,  wo  Ewald  freilich 

]>3  korrigirt,  m  entdecken  glattbi    Umgekehrt  ist  der 

nrali.Artn[eI  jlimHebrSlschen  Vi  Einen  weitern  Gronii 

findet  Ref.  in  der  Schreibung  des  Fragwortes  Cohel.  3, 

21,  wo  weder  Dag.  dirimens,  noch  Compensation  des- 

selben Statt  haben  kann.  Wir  wollen  hiemit  nur  einen 

andern  Satzaus  der  Formenlehre  einleiten,  der  syntaktisch, 

frnchftar  wird;  nemlich  die  Behauptung,  dafs  sowohl 

VMQ  als  HC  auf  das  negatiTe  VH  md  zurickznfMi- 

ren  sejen,  so  dafs  letzteres,  wie  häufig  auch  im  hebräi- 

schen geschieht,  ]  finale  abwarf :  eine  Annahme,  die  &dk 

durch  die  Natur  der  Sache,  da  auch  Frage  die  Afilrnia- 

tion  anfhebi,  dureh  die  Analogie  tm  fiif  fmd  m  mmÜt. 

der  Lateiner  md  Tom  hahr.  HS^  das  im  Gegentheil  Inn 

den  Spätem  Negation  wurde,  vor  Allem  aber  durch  die 
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Ewatü,  Grammatüt  der  hebr.  SpiMki  de«  A.  T. 

Gieichheildes  Wortes  selbst  hinreichend  empfiehlt  Glei- 

dierwdse  wäre  auch  ̂ Hfii  eig«otUch  =         i^on  ]nK 

=          vergl.  y?  nnd'^'Vnp,  ̂ HD,  'PHD  ond  ff. Setzen  wir  so  für      einen  eigenen  neg^ativen  Begriff,  8o 

werden  wir  auch  verstehn  ,  waiuin  es  als  selbstständiges 

Wort  getctEt  wird  mFäUen,  wie  n<2  HTS  eigenüich: 

da  kmaiiuil  nicht  Ton  da  s  wo  kommst  da  her?  Defiigl. 

rto^  nicht  hier  =s  wo?  iiyH  nicht  so = wie? Eben  sei» 

Oes  ursprunglich  selbststandigenßegriffes  wegen  wird  auch 

ICM  immer  von  seinem  Dejnonstraiiv  getrennt,  woge- 

gen das  FVagwOrtchen  H  sich  stets  vorn  anhängen  mnlh. 

Zu  streng  behauptet  aber  Herr  E.  von  dem  letztern, 

es  könne  nur  selten,  besonders  nur  bei  kleinern  FVage- 

Sätsen^  ausgelassen  werden.  Die  Auslassung  ist  nicht  sel- 

ten, vorzüglich  wenn  ein  zweites  n  folgt,  und  findet  auch 

bei  grölsero  Sitten  statt  VergL  2  Sam.  18,  29  dagegen 

n.— lSam.11,12.21, 1&  22,T2S,  11  Prov.5,l&Omt 

3,  a  Jerem  25,  29.  £z.  33,  25. 2A.  Jon.  4, 11.  Der  En« 

fonie  we^en  kann  es  vor  folgendem  H  abfallen  1  Sam. 

22,  15.  2  Sam.  19 ,  23.  wogegen  Jud.  9 ,  9  ff.  letzteres 

nach  dem  Fragworte  auBÜel.  Hiernach  ist  Hosea  4 ,  16, 

was  gewöhnlich  gegen  den  Geist  des  Orients  erklärt 

wird,  als  Frajresats  za  übersetzen:  „Nnn  soll  Jehova 

de  weiden,  wie  ein  Lamm  auf  weiter  Ailf*  Schlieft- 

Hdi  bemerken  wiir,  dafe  sowohl  Herr  B.  als  seine  Vor- 

ginger  die  Setzung  von  Sl  für  ÜH  Nom.  13,  18  im  zwei- 

ten  Gliede  der  disjunktiven  Frage,  wofiir  auch  Jud. 

18,  18^  vermissen  lassen. 

Hiemit  beendigen  wir  die  Anzeige  eines  Buches, 

das ,  in  seiner  Identität  mit  dem  gröfsern  Werke 

aufgefalst,  anter  die  bedeutendsten  Erscheinungen  in 

der  neuern  semitischen  Literatur  zu  rechnen  seyn  dürfte; 

Gleichwie  die  krit  Grammatik  des  Verl  auf  das  8tu^ 

diam  des  ReC  einen  Einflulk  geübt  hat,  wie  kein  an- 

deres Bach,  so  wihischt  er  anch  dem  Ueinem  Werke, 
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UMtlk  E«  Oi—iit  gehp,  hat,  tcBüntcin  M  der  jfin- 

gern  Mitwelt,  die  sich  ncN^h  nicht  in  ein  anderes  Ge- 

leise eingefahren  hat,  ausdauernden  Gebrauch  und  all- 

^meiae  Verbreitung;  indem  er  nicht  glaubt,  dafs  ge- 

geo  die  liier  und  im  grßfsem  Werke  zu  Stande  ge- 

kommene Reform  der  hebr.  Grammatik  femer  eine 

Sünmie  profeetirai  wird^  wie  m  des  Ref.  FliKeniMW 

bei  dem  grM^n  WeAe  fon  -Sdteii  eim»  emiet  ge« 

ecliitzten  Forschers  geschehen  ist  —  Anch  das  äussere 

des  Buches  ist  empfehlend  durch  scharfen  und  kom- 

pressen  Druck  auf  nicht  za  sehr  grauem  Papier.  Der 

nicht  angezeigten  Druckfehler  sind  wenige  *) ;  sehr 

Tttltelindige  Tabellen  erleichtern  dem  Schüler  den  Ge- 

bmdiy  und  der  Preis  ist  ikbenins  mäfeig. 

'  *JZ.  B.  S.  6(),  L.  i5.  ist  zu  lesen  ''ISK*  io3  L.  17  lies 

yWa.  a  III,.  Uebersduift  tis^Yerbalfleiion,  &  116,  ip 

T.|U.  Met  1  Reg.  lo,  11;  et.  dutodai.  94  t.  Ot  QSQ^^  C 

123,  5  T.  U.  1.  4s,  3o.2S.  2od,  20  1.  lUOD  9»  ̂ 9  i* 

•tQlför  ns.,  &  e43«  17  L  1  Sam.  90]  31.'  a  «40,  s  I. 
^*        7  1*  Zach«  11,  13.  i3.  S.  290 9  i3  1.  Jer. 

TV   t  • 

14,  i5.  8.  299,  3  L  wenn  ich  dich  nicht  — .ebend.  16*  r. 

Vf  L  üvw  so,  3.  Ifafmane  GetfehnnftairtW^  eühni  ML 

;sK»  7.  3oo,  7. 

•  « 
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N.  53.  1830. 

Heidelberger 

Jahrbücher  der  Literatur. 

d€g,  F^rceliini  Tttim»  Latinitatit  Lexiton  —  tomehm  §t 

mmetum  MUnmt  Ood,  Btrtei.  Lj/e*  Zwiee,  Bvctor,  et  Jug, 

Foigtirnnder,  S^Hmi,  JMsr.  »  Mum^^.  ̂ mpit,  et 
iMiiai  C  JBeAiaMMai.  ^ulieMls«  Cb— lull  AtAiMiaaaMiHü  Aw» 

trum.  M  Zweite  Liefernmg:  Aerurium  —  .«^Jpcrld».  Dritte 

Lieferung:  Apertvm  —  ̂ MMfmaif  &  97  -  li8  iim(  &  19? 

—  194.  (1829.J 

Mit  Verg-nügen  bewiiikommen  wir  die  zweite  und 

dritte  Lieferuog  eines  Werkes,  de^^sen  erstes  Auftreten 

vi\t  im  vorigen  Jahrgange  dieser  Jahrbücher  begrüfst 

haben.  Dafa  «ich  itifltere  Gastalt  wie  iooerer  Gehalt  f  leich  • 

blelbea  werdeni  hatten  wir  erwartet,  ttdd  finden  es  auch 

flSu  Bedentend  hebt  sich  diese  Ausgabe  iber  die  zweite 

des  F'orcellini,  bedeutend  über  die  neue  von  Furlanettft 

empor,  eine  grofse  Anzahl  der  bedeutendsten  Artikel  ist 

ganz  umgearbeitet,  viele  mit  sehr  wesentliclien  Zusätzen, 

die  meisten  mit  kleinern,  bereichert,  eine  \Ienge  Irrthii-^ 

mer  beseitigt  oder  berichtigt,  überall  die  neuen  For- 

sekaagen,  besoMlera  deutscher  Geftdirten,  beracksich» 

ttgt,  Kirdier  und  Döring  in  Besiehung  auf  Etynaologie, 

&S^temE  iImI  Beter  in  Hinsicht  auf  Spraohfebfauch  u.  s.  w. 

Die  meisten  Zusätze  sind  von  dem  Herausgeber,  der  vor 

der  Hand  noch  allein  fortzuarbeiten  scheint,  nachdem  der 

erste  Bearbeiter,  Hr.  Voigtländer,  nur  zu  frühe  der  An- 

strengung unterlag.  Viele  eiaaeliie  Zusätze  findea  wir 

jedoch  fortwährend  mit  Bei  er  unterzeichnet,  manche 

■ik  «EaliB^  anahrare  mit  ;  und  ohne  Zweifel  seteen  alle 

A^aoigm  GMehnon,  doreo  in  der^Vorrede,  oder  vieU 
mehr  auf  dem  Umschlage  der  ersten  Lieferung,  dankend 

erwähnt  wird,  ihre  verdienstlichen  Bemühungen  um  das 

XXUL  Jabif .  S.  Heft.  53 
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m Pcmlllia  Lbe.  Ulia.  1.  IM. 

Werk  fort.  Der  Bef^  aufgefordert,  auch  die  Fortsetzung 

des  Werkes  anzuzeigen,  befindet  sich  nicht  in  der  Lage, 

sich  unter  diejenigen  reihen  zu  können,  die  sich  Ver- 

dienste um  das  vorliegende  Werk  erwerben:  68  gebricht 

ihm  hiezu  nicht  nur  ait  Mufse,  wmdern  auch  afii  Utm- 

rischen  HfifiHnitteln;  ja  er  wttftte  sogar  io  einem*  aieoi- 

lieh  weiten  Umkreiae  seiner  Umgebung  Iceia  Bifiiihr 

der  enlen  oder  der  zweiten  oder  der  neuen  itaKSniechea 

Ausgabe  des  Forcellini  aufzutreiben.  Die  Cünrichtung 

des  vorliegenden  Werkes  macht  es  indessen  möglich, 

auch  ohne  Vergleichuag  die  Verdienste  der  neuen  Bear- 

beitung Btt  erlteanea^  imd  der  Ref^  hat  mit  Geonfs  und 

Bdehrnttg^  der  genanem  Durchsicht  dieser  beiden  lie* 

femagaa  dte  geschifMreiea  Standen  eiaiger  Tage  ge- 

widmet; vnd  so  legt  er  denn  hier  die  Beraerknngen  nie- 

der, die  «r  sich  bei  einer  Aaeahl  voa  Artikelo  geancht 

hat,  nichts  weniger  als  in  der  Absicht,  diesem  Werke, 

dem  er  nur  immer  mehr  Anerkennung  seines  hohen 

Wertlies  wünscht,  in  der  Achtung  des  Publikums  zn 

schaden )  oder  dem  Fleifse,  der  Einsicht  and  der  Um- 

aicht  des  Hm.  Rea  H*  und  seiner  wllirdiyea  TkaiinehnMsr 

«Icht  die  ▼crdieaSc  AncikeamMqf  an  TheK  werden  m 

lasaea;  sondern  mn  seine  eigene  Theilnalmia  «od  Aitf» 

merksamkeit  zu  beweisen,  und,  durch  Nac^weisnng  von 

einzelnen  kleinen  Mängeln,  diejenigen  Männer,  die  dem 

verdienstvoileo  Herausgeber  beistehen  können  und  volleo, 

weiterer  thätiger  Mithülfe  an  einem  Werke  an  vmr^ 

nnlasseBi  das  seiner  Natur  nach  anr  daroh  die  vereinlstt 

Bemühaogen  Mehrerer  eine  appnndmalive  und  miaft're» 
«ine-absahrte  Vallheamenheitaberide  emiahea  kasw.^ 

fib  IMw  k  miten  wird  de.  de  Rep.  L  l.eitiit.*.  9111  prm^ 

€ul  nbsunt  ah  aetal/s  hujua  mefnaria.  Eb  heisst  aber 

da :  qui  sujit  pro  cul  etc»  —  S.  07.  c.  und  104.  c  unter 

iiHreus  sollte  wegen  j^ethiopia  aaf  aetkereus  verwiese 

ac^n  und  v.  v.  ̂   8. 107.  a.  bei  CIc  de  IHw*  IL  47.  #4i 

fua  i^£€tiane  vmeH  aaUte  das«shlaaMa«i?  aasgcaSricfaM 

^  ra. &  IMl  a,  atehl  bm  Oc.  Taso*  &  Ift  habafieMMi 

iPaaJiaraias  is^%o^*^ 
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Forc«llial  Lei.  Latin.  2.  Lief. 

hat  es  aber  von  Ernesti,  bei  dem  es  bereits  steht.  — 

6.  ilT.  .1.  sollte  bei  jiglmurus  auch  die,  obgleich  unrich-  . 

Ilge,  fichreibnog  Agrtndwi  angegeben  seyn,  weil  sie  sich 

In  iriden  Ausgaben  aller  Schrlfbteller  findet. —  8. c. 

steht  bei  Oie.  de  Dir.  L  5H,  IM.  die  schlechte  Lesart 

nach:  ne  psychomantiam  (fftr  tia  —  l  e.  T^v)(^ofiavT€Ta) 

quidem,  quibtis  j4ppm8  —  uti  solebat.  —  S.  123.  b.  för 

die  Ableitung  von  ala  aus  nxilla  spricht  doch  die  von 

nuda  aus  maxilla,  —  S.  132.  c.  unten  steht  in  einem 

SOBSt  richtigen  Zusätze  von  Beier  [aümenta'^^i'KXQa) 

tos  C3lc.  de  rep.  L  4.  Verba  ita  haben!:  ciUmenta  a  nobh 

tX9pectaipaMa:ui  eam  quasi  Benem  pur  entern^ 

quae  noB  enntrivh^  atamus.  Aber  die  Worte  ttf 

eam  —  alamus  sind  bei  Cicero  nicht,  sondern  eine  Er- 

klärung Ton  B.  —  S.  134.  wegen  aliquapiam  wird  zwar 

angeführt,  dafs  Orelli,  den  Gronov.  ad  Liv.  41,  6.  citi- 

rend,  es  bei  Cic.  pro  Sext.  29.  behalte.  Aber  bei  Tusc. 

9.,  welche  Steile  auch  citirt  wird,  traut  Or.  der  Gro- 

mrr'schen  Note  mit  Recht  nicht  mehr,  und  sieht  aintd 

fuodpfam  vor.   Aach  bemerken  wir,  daft  bei  Olc.  de 

IKt.  1,  50.  ttliqiusquam  auf  gar  keiner  Autorität  beruht, 

und  dafs  nicht,  wie  es  hier  heifst.  Einige  qtüdqnam  lesen, 

sondern  Alle ;    nur  Gronov  nicht.     Auch  steht  weder 

dieses,  noch  ein  ähnliches  Wort  de  ]>iv.  2,  65.  wie  unter 

Mqukj^ttm  citirt  wird.  —  S.  138.  b.  sollte  unter  alUga^ 

tua  die  Stelle  Cic  de  Dir.  I.  64,  128.  octibs  MigatuB 

fir  BMgahts  incht  fehlen.  Vgl.  Torstius  de  Latin.  &lect. 

p.  m.  sq.  —  8.  IM.  m  Abno  gehört  jetzt  auch  Cic 

de  N.  D.  III.  20.,  wo  sonst  falsch  Anemonem  stand.  S. 

<5reuzers  und  des  Ref  grössere  Ausg.  S.  382  —  381.  — 

S.  148.  b.  unter  Amaracus  gehört  die  Stelle  Catull.  61, 

T:  suaveolaUi»  amarud,  —  S.  152.  a.  b.  wird  unter 

jifmbnb^gae  ciün  Meaaerschnndt  de  AmbubagiB  (und 

ilnn  gesetst;  ste  enbfi  BcrSbX)  lt58.  quAm  diss.  nobts 

fndlcavK  Beier.    Diefe  ist  seltsaniL   Der  Ref.  hat  die 

tSchrift  vor  sich ,  deren  Titel  buchstäblich  so  lautet :  M. 

>/b.  Christian.  Messerscktnidii  Leucopetremis  Societ€tli 

^ihenk propter  Salam  Latinae adacripti  de  Ambuhaiis 
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rtnelliBi  Lau  Lutfik  1.  IM 

C&mmeniaiio.  Lipn.  ex  off.  6toe|^ifliMi.  VtSM.  M  SA^ 

ten  in  4.  Von  der  Schreibung  y/mbuhagis  keine  Spur, 

auch  nicht  in  den  Paragraphen,  die  von  der  Etymologie 

de9  Werkes  handeln.  —  S.  154.  am/ea;  muUer  inipu^ 

dice  atnatu  gut,  Abw,mmicus:  qui  honeste  amat.— 

Da§  i§t  nicht  immer  wahr.  Bei  Statins  io  den  Synepbe* 

ben  (Cic  de  N.  D.  1.  A.  13.)  ist  amieug  auch  ein  lieb- 

haber  einer  merehri»:  deoa  da  steht:  abs  amieo  ~ 

urgentum  acctpere  meretrix  nevoU.  —  S.  16S.  a. 

Sehr  zu  billigen  ist  es,  dafs  Hr.  R.  H.  für  den  Artikel 

itn  den  trefflichen  zweiten  Excurs  Beiers  zu  Cic.  Lael. 

(de  Formuiis  dubitanter  deceraendi)  benützt  hat»  dessen 

Theorie  wir  für  sehr  richtig  halten.  Diese  richtige 

Theorie  aber  hat  denselben  jedodi,  bei  allem  Scharfsinns^ 

nicht  gehindert,  in  der  Anwendm^if  snweilen  auch  einen 

gewissen  Eigensinne  Raum  au  geben,  der  ihn  zn  etnem 

Mifsgrifle  verleitete.  Hat  er  z.  H.  von  der  Partikel  (ui 

gesagt  sie  sey :  particula,  aniuii  in  re  ancipiii  et  qmie 

difJii-uUcr  deßniri  aesthnarive  possit  ̂   judicanda  ullro 

cUroque  JluctumUis  ctmb^etäisque  proprio,  und  istdiels^ 

wie  wir  fiberzeugt  sind,  auch  richtig:  so  zieht  er  num 

auch  wunderlicher  und  seltsamer  Weise  die  Stelle  Gc 

de  Rep.  L  12.  herein,  wo  falsch  cum  essenl  perpanoa 

hUer  86  uno  an  uUero  spatio  coUocuti  steht,  und  es 

nothwendig  imu  aut  allcro  ̂   oder  uno  atquealtero, 

oder  tum  (dleroque ^  oder  tmo  alterove^  oder  uno  et 

altero  heifsen  mnis,  wie  wir  anderwärts  fiberzengend 

flargethan  haben,  was  hier  nicht  wiederholt  werden 

solL  Wir  fragen  bloili:  wo  ist  in  dieser  Stelle  ein  Sehst- 

ten  Ton  Zweifel,  wo  in  dem  gauEen  Gedanjien  (Einige^ 

ein  Paar  Gänge)  ein  anknuB  m  re  ancipiti  el  tpm 

difßculter  deßnrri  aestimarwc  possit  judicanda  ullro 

citroque  Jluctuuns  umhigensque  —  ?  Hr.  R.  H.  hat  in- 

dessen diese  Stelle  auch  hereingezogen,  und  mit  B.  unter 

diejenigen  gestellt,  wo  an  richtig  stehe  und  stehen 

müsse.  Bei  den  andern  geben  wir  ei  gerne  zn,  bei  die* 

ser  können  wir  nicht»  da  sie  sich  wceieotiich  Ton  ttinmi 
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Forcellini  Lex.  Latin.   3.  Lief.  999 

unterscheidet.  *)  I —  In  demselben  Artikel  an  finden  wir 

bei  den  Gegenfragen  auch  hier,  wie  in  mehrern  Gram- 

matikea,  gerade  die  vollständigste  Constmctioii,  näinlicii 

tUrum  —  ne  an  und  utntmne  —  an,  vergessen:' 

&  R  Gc  de  N.  D.  2,  34,  81:  uirum  ea  fwinütme 

an  eo  Haio  etc.  Hont  Sem.  S,  6:  utrumne 

Hfl  «tili  vhiwie  heaüP  8.  170.  a.  über 

<He  Ableitung  von  (mcilla  bei  Festus  ist  durch  den  Zu- 

ratz:  w/r/e  nugae  »unt  etwas  zu  schnell  abgesprochen. 

&  Creuzers  röm.  Antiquitt.  S.  50.  22.  Ausg.  —  S.  194.  b. 

gehdrt  der  Zuaats,  dafe  von  opj)aratus  anser  Pracht 

hmtemme,  unter  die  aehr  zweifelhaflen.  —  8.  211.  c. 

«nd  S.  Mt.  b.  Ilaben  ivir  das  verrafene  dethare^  von 

der  Ableftnng  eines  Worts  von  seinem  Stamme,  wieiler* 

holt  gebrancht  gefunden,  welches  hätte  corrigtrt  werden 

können.  —  S.  228.  a.  möchten  wir  die  unter  Everard 

Ottos  Vorsitze  vertheidiMen  zwei  bedeutenden  Disser- 

tationen  von  H.  Hubert:  De  Argentarih  (4.  Traj.  ad  Rh. 

VI.  39.  61.  u.  88.  S.)  citireu.  —  S.  229.  c.  war  die  falsche 

Bffklining  der  Stelle  des  Oc  de  N.  D.  III.  4.  persphtd^ 

im  argumeaiaiHme  elevatur  zu  berichtigen.  Eteva- 

imt  wird  durch  augehar  erkÜrt,  da  es  doch  sch  wSc  h en 

heifst,  und  der  Sinn  ist:  die  Aufzählung  der  Grflnde 

schadet  sogar  dem  schon  zum  voraus  klar  Erkannten. 

S.  Em.  Clav.  Cic.  Schütz.  Lex.  Cic.  v.  cletutre.  —  S.  244.  a. 

fiher  das  Lied  der  Arvalischen  Brüder  ist  zwar  mit  Recht 

Marittia  Buch:  Gli  Atli  de  fratelll  Arvali  und  Lanzi's 

Seggio  Solln  lingua  Etrusca  ausgezogen :  aber  es  sollten 

aadi  iHo  Bemihungen  deofscber  Gelehrten  darum  ange- 

Aach  Ilr.  Prf.  Hand  in  seinem  ni-iien  TursclIiniiH  si  heiiil  deat 

un  in  der  gcnnnaten  CireroniKchen  Stelle  dat  Wort  reden  zn 

wollen.  Allein  er  g^e«teht  Helbst,  dafH  ftirh  sonst  Itetne  solche 

Stelle  bei  Cicero  finde.  Alle  anji^efülirten  Stellen  aber  ans  andern' 

Schriftstellern  sind  gan%  Tcrschieden  von  dieser  und  enthaltea 

wirkliche  Zn'cifel.  Sogar  dt«-  ̂ anz  gleich  scheinende  aus  Ovid 
Fast.  2f  3!)4 :  ex  alÜH  unus  un  nltvr  ait  Ist  anderer  Art.  K« 

hrilHt  nicht:  Einif^c  Ka^en,  hoiidcin,  wie  C.  Geil»  ganz  rich- 

tig übcrsi'txt:  —  —  sagte  der  Line  oder  der  Andere  s(k 
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tthri  MBfn:  G.  Ifcrpiau.  Elmm.  Dectr.  Mete;  OS. 

Grotefend  im  2.  Theile  seiner  lateiaisohaii  GrasEunitik 

uud  im  \ .  Bande  der  Ersch-  und  Gruber  sehen  Ency^ 

klopädie  p.  467.  vgl.  Creuzers  Symbolik  und  Mythologie 

IL  p.  991.  2.  Auüg.  —  S.  265.  b.  zu  arvua  war  zu  citi- 

ren  Xiebulirs  Index  zum  Cicero  de  rep.  p.  605.  der  AiM^ 

des  Bef.:  ▼•rgl  .d«&  (V,  2.)  p»444.  Steiaackers  Einmon 

itmgf  NielNilm  Antwort  und  ein  Urtheii  C  Reif^igs. 

6.  2M  h.  hüten  wir  die  DMerleineche  Abieitnnfp  dei».  - 

Worte  astuH,  astutua  und  astutia  von  acuo  als  noch 

ziemlich  zweifelhaft  bezeichnet  ^  S.  265.  b.  scheint  es 

nach  Forc.  gleich  gut  Asipidcton  undAsynthetonzu  schrei- 

ben. Wir  liättea  cU«  Berichtigung  nngebrachti  dafs  e% 

davvSsTOV  beisse,  weil  kein  arvvSsar^oq  (die  gfiedliBolio 

Beneichoung  fftr  Cmywnotion)  in  einem  Setne  iet«  der 

ein  Afijnd*  enthilt.  Dann  hStte  eich  die  Schr^ung- 

Airvv^erov  von  selbst  als  falsch  gezeigt  S.  hieriber  6« 

Jo.  V  ossii  Institt  Oratorr.  T.  II.  p.  269.  ed.  4.  —  S.  2"10. 

b.  heifst  e.s;  /itque  Semper  ponitur  ante  voces  a  vocali 

incipientes.  Es  sollte  heissen:  Vor  einem  mit  einem 

Vokal  anfangenden  Worte  mufa  man  statt  ac  schreihea 

iüque.  Aber  atque  stallt  vor  Konsonanten  so  gnt  als  ¥or 

Vokalen.  &  282.  c  wird  mit  Recht  der  komiech» 

Milsgriff  ▼erbessert,  dafs  nimlieh  in  der  Stelle  des  CXa 

de  Gif.  1. 10:  nihil  enim  praeter  auditum  haheo,  das 

auditum  der  Accusativus  von  auditus  (das  Gehör)  sej. 

Diesen  Fehler  hat  nämlich  F'orcellini,  wie  Gesner  iiu 

Thesaurus,  dem  Hob.  Steplianns  aus  dessen  Thesanr. 

blindlings  nachgeschrieben,  und  wer  weifs,  wem  dieser« 

Aber  das  Rechte  hat  so  zicimlich  schon  Birrins  in  seiner 

Ausgabe  des  R.  Stephanischen  Thesanms  (Bssil.  1140. 

IV.  Voll,  fol.)  g^esehen,  welcher  hinzusetzt  (F.  I.  S.297.), 

es  werde  wohl  das  \eutruni  seyn,  und  auf  das  Substan- 

tivum  y/uditum  bei  Plaut  Merc.  V.  2.  62.  Lucret  V. 

1132.  verweist,  wo  es  natArlich  das  Neutrum  Participii 

ist,  wie  hier.  —  S.  292.  sq.  fehlt  bei  auHctda  die  sprich«- 

wörtliche  Redenssrt  demUtere  aurietdaa  bei  Homt 

Serm.  L  0.  20.  — 
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AMHiliiii  Im  Ulfa.  1.1kl- 

Bei  dem  übrigem  sehr  correcten  und  trefüchen  Druck 

sind  un«  auch  einigte  wenige  Druckfehler  eufgefttos^eii, 

z.  B.  S.  101.  unter  aesttmia  Hiebt  Roevardua  f.  Ractuir^ 

du».  — >  8.  103.  a.  unten  at»8olu(e.  ̂   S.  100.  a.  steht  ep», 

Davis,  f.  edL  Davis.      S.  120.  c.  iari  Scydiv,  —  S.  105.  a. 

atL  btriiaBhdMmi.-**>&lM.kmten6dMr£0iMK. 

&  MI«  e.  dylewNUM^HL     2M.    faif.  Patu  mtmmM 

f.  —  rt.  —  S.  M4.  b.  236i  c.  ist  zweimal  falsch  Gutber^ 

let  f.  Gutberiet h  ̂('S(»h rieben.  —  S.  210.  a.  Atlanfe«], 

idis  f.  Atlantis,  < —  8.  288«  k  ia  der  Worireihej  Augit* 

Hamm  f,  Augustianus, 

Ab  fehlenden  Artikeln  tragen  wir  ans  dem  schon  bei 

der  enlen  lieiimg  oitirteo,  yn  Henr.  Steflinnne  her- 

nosgegdbeaeB ,  Lnteinieeh  »  OriecUfehen  CHensnrnMi 

(Paris,  15T3.  fol.)  snm  Schlüsse  naeh  Mgeode  nach: 

aeaculator^  yaXxoXoyoq.  Unter  agmare  die  Bedeutung 

atQarevea^ai.  .^/o,  are,fur  äö/o,  are.  Alhuchtm  odet  aln 

(pOQi  ̂ gifißog  (?)  [vielleicht  ̂ ptnrixög'^i  tgo^B'6q>  ̂ U- 
pUarms^  S^anoumn^*  ̂ Dieeee  griechische  Wort  fehlt 

nndi  bei  Schv^tfir,  der  Abrigana  Sgmxauiim  hat:  aft> 

fShm  hat  Farcell.  f a  gleicher  Bedeutung.  Bei  aifare«inm 

die  Bedeutung  äveu6vri»  u^maneo,  amansi,  d^Koyorrdcf. 

j4mhhnarms,  negitii^oq,  u^mfmhia,  xi^agta  {ainhuheja 

hat  Fora),  j^mellunt^  fiiXicpvXXov  (ameUua  hat  er). 

jinglOt  iffdnt^ai  tfi^moi^  tidßioq  (also  bei  Naevius). 

jimerarhi»^  (ist  zwar  jaUit  himingesetzt ;  aber  falsch  und 

iMiedi  die  BffUiniBg  dabei  xvpojSoaad«.  Dan  Glaün^ 

lian  hat  riditig^  x^voßoan6g*  u^ppia,  Aioq  nttiovg, 

Sq  UaxofißiOQ.  jlptrüy  itpLWiXifpvXhf.^  oQTixiwiQq* 

u^quimanile,  ̂ ipvißov :  ohne  Zweifel  die  richtigere  Form. 

Forc.  hat  die  weniger  guten:  aquhnmale,  aquaemanile, 

aquaemanale,  —  Arb^lban^  ßcuravKrTVfiov.  j4rpmdkm 

und  arlnpemdium^  axoiwog  'j^foiieTQiuog*  Die  bessere 

Form  arvipmdimn  hat  er.  Arhmraeiaf  uaqiia  iivdfotf* 

lieh  io  den  Fornan;  ape,  awiAvirair,  f^t,  iwüQoß^ti 



AttUitma  und  ̂ ihama,  ix^^og  elSog.  y/iramentale, 

fii^.avdöxf'OV'  Diese  griechische  Form  findet  sich  auch 

bei  Schneider  nicht,  wohl  aber  ̂ eXavSoxog  und  fieXavo- 

dox^lov.  ̂ 4tturatio  (von  tus,  thus)  k^ßavoxata,  ̂ v^im» 

yJrcHla^  Mflere  Schreibung  fQr  argiÜa,  ̂ rUlaiür^tmimm 

SohreibuDg  ftr  aräaion  Ama  in  ilcr  fiecleiit«a|:  juiftif^ 

TBkrig,  Auremts  in  d«r  Boiktttnfeg  reich.  —  Oi^li  cKes 

vermindert  das  Verdienst  des  Werks  und  des  Mtten  Be- 

nrhriters,  der  so  viel  Wesentliches  verbessert  hat  (wir 

verweisen  nur  auf  den  Artikel  ars)  nicht  im  Geringsten. 

Wir  wünschen  ihm  nur  Krafi  und  Ausdauer ,  und  eines 

oder  einige  tiichlige  harmonirende  Mitarbeiter;  itenn  er 

hat  noch  einen  langen  Weg  2n  dnrehwandern. 

O,  BL  Sieker. 

Veher  tinige  4er  «euetfen  Leittnuffen  in  ier  cAliietf-^ 

Bcken  Litteratmri  Sendeehreibtn  ttn  dm  Htm  Pnf»  BvmM  Im 

BMHngtmiMmVr.atinritk  Xnrn.  Pmit  in  der  EimigL  ih  uwimwi 

in  Cmmi.  M  F.  Ok.  ff^.  Fogd.  18S0.  4. 1»  StiUn. 

Die  drei  vorzüg^lichsten  Literaturen  Asiens  sind  un~ 

bezweifelt  die  mohammedanische,  die  indische,  und  die 

chinesische.  Referent  überläfst  es  andern  zu  bestimmen, 

welche  derselben  die  gehaltreichste,  und  mithin  die  wich- 

tigste ,  zu  nennen  sey ;  was  aber  die  letztere  anbelrift  so 

ist  es  jetzt  erwiesen,  dafs  sie  in  historischer,  geogra|ihi« 

scher  und  phiKisophischer  Hinsicht  von  dem  höchsten  In^ 

teresse  ist.  Dreihundert  Millionen  Mensehen,  sowohl  In 

China  als  in  andern  Län<lcrn  des  östlichen  Asiens,  bedie- 

nen sich  <ler  chinesischen  Ideenschrift,  und  haben  mit 

derselben  chinesische  Litte ratur,  Sitte  und  Gesetz  an- 

genommen. Die  Kenntnifs  dieser  Litteratur  fuhrt  also 

zu  der  eines- Drittels  des  menschlichen  Geschlechts.  Die 

übertriebenen  Yofstdhingeni.  Ton  der  grofren  Schwierige 
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keit  der  eMneiifeheii  Spriche  «od  Schrift ,  zq  denen  die 

früheren  Berichte  europäischer  Giaubenspr eiliger  den 

ersten  Anlafs  gegeben  haben,  sind  wahrscheinlich  der 

Grund  gewesen,  warum  dieser  Zweig  der  asiatischen 

Stttdiea  so  lange  in  den  Händen  des  Charlataniiiaiifi  ge- 

bikhpn  ist,  dessea  IMch  man  jedoch  mit  dem  venlo^ 

InmmSh.  J.  Hiiger  am  Mailand»  Ar  beendigt  m  halteni 

tkli  benchtigt  ghmbte.  Dib  Heranagabe  dneachiiiMacli- 

latdnisch^  Wörter buclia  auf  Kosten  der  Französischen 

Regierung,  und  das  Erscheinen  von  Remusats  vortreffli- 

cher Sprachlehre,  erleichterten  die  Mittel  zum  Studium 

deaCliiDeaiachen  und  machten  dasselbe  auch  den  Oeutr 

sehen  zngSnglich.  Aber  mit  Bedauern  hat  ncuUi  gesehen» 

im  wenig  diese  HÜ&nuitel  gefruchlel  liaben,  wenn  man 

bedenkt,  da6,  tmts  ihrem  Vorliandenseyn ,  em  Dr.  W. 

Schott  dch  ericfihnea  konnte,  eine,  nach  Marshman's 

englischer  Uebersetzung  der  Werke  des  Confucius ,  ge« 

machte  deutsche^  als  aus  dem  chinesischen  Urtexte  über- 

tragen, ins  Publikum  zu  bringen,  und  ganz  neuerdings 

Herr  Neumann,  den  man  irriger  Weise  für  einen  Profes- 

•DT  der  Mfinchner  Universität  hält,  es  wagt  sich  Ar  einen 

grindlichen  Kenner  der  chinesischen  Sprache  anssngdiei^ 

sihne  die  geringste  KennlttiAi  ihrer  Grammatik  nn  bttttien. 

Diesem  Unfuge  zu  steuern  tritt  jetzt  H.  Dr.  Kurs  aus 

München,  gegenwärtig  aber  in  Paris  iiuf,  und  beweiset 

die  beispielloseUnwissenheit  des  Herrn  Neumann  im  Chi- 

nesischen, die  mit  der  unverzeihlichsten  Anmafsung  ge- 

paart eisolieint.    Das  von  demselben  verfafste  Verzeich- 

niiii  der  ven  Alex.  v.  Humboldt  aus  Siberien.  mitgebrach* 

t«B  chinesischen  Bftcher,  ward  im  Febmarstficke  der 

Berliner  Jahrbflcher  für  wissenschaftliche. 

K  ritik  abgedruckt,  und  wimmelt  von  den  gröbsten  Irr- 

.thümem.    Herr  N.  hält  in  demselben  einen  historischen 

'Roman,  für  ein  gehaltvolles  und  wichtiges  Geschichts- 

werk.   Den  Titel  eines  chinesischen  Catechismus ,  der 

Unterhaltungen  oder  Zwiesprach  der  Engel 

bedenlel,  ttbersetnt  er  durch  Inbegriff  des  Wie-  - 

«enswirdigsten  über  denGeist  desHimmels. 
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Mi  Km,  Met  «MmMm  UUMlvi 

Ber  dilMtlicheTllfll  <let  im  PifciDf  rwidifii^de«  rin^^ 

iobeik  ArchimMidrileB  itl  Tb  «oMt       (oberaCev  gvisi- 

lirher  Valfr);  er  wird  bei  Herrn  N.  Vater  oder  Rrie» 

8ter  den  Hinimels^eistes.  Den  Namen  dieses  Ar- 

chimandriten  Jakinth,  der  deutlich  im  Chinesischen 

ausgedrllckt  ist,  erkennt  er  nicht,  und  macht  darauf 

Hi  ho*  Alles  dieses  sind  Fehler,  die  seinem  weni|^n 

Wmmr  «Bsasohreibea  tiiid.  Aadm  aber  TerhÜt  es  tftdi 

nit  efnein  vorgeblioheBOitete  ««•  aiaer  Cltiec^whMi  Ed* 

lang.  Herr  ▼.  Hwnbold  hei  nemHeh  einige  MmtUht 

Zeittingsblätter  vom  Februar  und  April  1823  aus  Rufsland 

mitgebracht,  Ober  die  Herr  X.  Bericht  abstattet  Im  Ende 

desselben  setzt  er  hinzu: 

„In  einer  Fröhbax  Zeitvng  kam  folgender  merk* 

wirfK|[er  ViHrlail  vw.  Bin  Maadariae  Tsmg  eA#a  gab 

eine  neue  Ausgabe  des  berflhaitan  Laiican  irao  Kamg  U 

heraus,  und  achrieb  ia  der  Vorrede  den  Namea  {Mhig) 

des  regierenden  Kaisers;  er  ward  deshalb  sur  Untere»» 

chutig  gezogen  und  verurtheilt ,  in  Stücke  gehauen  zu 

werden;  eben  so  seine  Söhne.  Seine  weibliche  V^erwandt*- 
Schaft  sollte  das  Loos  der  Sclaverei  treifen.  Der  Kaiser 

milderte  das  Urtheil;  Taing  chea  sollte  blos  geköpft 

werden,  and  die  85hae  eollte  bmui  nicht  gteieh  hinnda» 

ten^  sondern  avf  den  Herbst  aufsparen,  wo  alle  Verbre- 

cher des  gannen  Landes  an  einem  Tage  das  Leben  vor» 

lieren.  Das  Urtheil  in  Betreff  der  Frauenspersonen  ward 

bestätigt.** Nachdem  man  die<;cnSa(z  gelesen,  mufs  man  natfir* 

lieh  glauben,  Hr.  N.  habe  diese  Thatsachen  wirklich  in 

einer  Fnümsa  chinesischen  Zelinng  gelasen;  wie  sehr 

aber  wird  man  sich  wundem,  wenn  nuin  eifthrt: 

1.  *  Daft  der  erwähnte  Vorfall  nicht  unter  der  Regia 

rnng  des  jetzigen  Kaisers,  der  1820  den  Thron  bestieg, 

statt  gefunden  hat,  sondern  vor  62  Jahren  unter  seinem 

Grofsvater,  und  zwar  zu  Anfang  von  1778; 

2.*Dars  der  chinesische  zum  Tod  verurtheile  Gm^ 

lehrte  Oucmg  si  hcou  und  nicht  Tsmg  choa  gehalaaan; 

t.**Oalk  endlich  sein  ganier  ProneTs  mehi  inm  einer 
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Briefe  des  P.  j^miot  ̂   datirt  Pekiog  den  13.  Jul.  1778, 

welcher  Brief  in  XV.  Bande  der  Memoires  concernant 

les  Chmow,  von  S.  285  bi«  289  abgedruckt  steht  l>ort 

«■gen  die  Richter : 

9, Selon  les  lois  8on  crime  doit  itte  paoi  d'vne  mtI 

ngßmnm^  .  Lm  criminel  Ml  tee  Mptf  ea  piteee,  m$ 

biew  C0iiflfqses»  tee  pareot  «n«>deMmg  de  eeise  mm  nis  4 

■MMt;  «M  femom,  ses  concubines  etsesenfans  au-dee- 

sus  de  seize  ans,  exiles  et  dounes  poiur  eaclaves  a  quelque  ̂ 

graod  de  l'empire.** 
Die  kaiserliche  Decision  war  folgende: 

,1  Je  Sm  grace  4  Omu^  m  keou  mtr  le  genre  de  foa 

•uppHce.  U  pe  tera  pat  oMptf  eapMeca:  qa'oa  lai  tran- 
clia  la  iMa.  Je  faia  giAae  a  aaa  panaoat  Poat  iea  fta, 

qao'n  las  rcaenra  paar  la  graade  execaiian  de  1  aatoaiaa. 
Qve  la  loi  soit  execut^e  dans  ses  autres  points.  Teile  est 

ma  volonte ;  qu  on  re«ipecte  cet  ordre.*' 

Das  ist  die  Quelle  ,  aus  der  Herr  N.  seine  Erzählung 

geschöpft  hat  ist  aber  keinem  Zweifel  unterworfen) 

dafs  derselbe  die  Absicht  gehabt,  dea  Leser  glauben  in 

UMicheo,  er  habe  dea  VpdUl  ia  einer  mDnoui  Zeitung 

gelesea;  araagt  es  ja  mk  deutlioliea  Werten;  auchisi 

er  sieh  einesPlagiafa  sehr  walil  bewufet  gewresen,  wie  wir 

aas  einem  späteren  Blatte  der  Berliner  Slaatszeitung  er- 

sehen ,  in  dem  erzählt  wird,  er  habe  bei  seiner  Abreise 

von  Berlin  eine  franzöj^ische  Notiz  der  erwähnten  arme- 

nischen und  chinesischen  Schriften  fUr  die  Societr  asia- 

lifue  ia  Paria  aurfickgelasaen;  ia  dieser  Notiz  fehle  die 

Aascdala  tou  der  Hinrichlang  Tmg  ch^ae  und  der  dt- 

fentlidien  Versteigerung  sriner  Fraaen,  Canoabinea  und 

Kinder,  aus  dem  Grunde ,  weil  sie  alt,  und  denen ,  die 

sich  mit  chinesischer  Literatur  beschäftigen,  liiolänglich 

bekannt  sey.  Der  ei/ofentliche  Grund  dieses  We^lassens 

der  Anecdote  war  aber  wohl  die  Umtauiung  Ouang  si 

hiu8  in  Tsmg  choa  und  die  Behauptung,  sie  in  einer 

cbinesiachen  Zeitung  geleaen  na  habf».  Diese  konnte  Hr. 

Neumann  wohl  In  DeutacUand  wa|^en ,  wo  man  sich  im 
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Ganzen  wenig  mit  Chi  na  beschSfligt,  nicht  aber  in  Paris, 

wo  der  Inhalt  der  Mdnioires  sur  les  Chinois  besser 

beitanot  ist. 

Die  V  eränderuni;  des  Namens  Ouang  si  heou  in  Tsine^ 

dioa  \»i  keines  Weges  zufällig;  Herr  NMMBn  hat  «cli 

iH«ter  lifil  bedieat,  mn  die  QiiaUe,  wm  der  er  die  gwe 

Ckschichie  genommeB,  m  Terbergea.  Das  ist  ein  Haipl- 

pnnkt,  aef  den  diese  Vertheidtger  geantwertet  haben. 

Der  Redaction  der  Berliner  Jahrbücher  konnte 

es  naturlich  nicht  anß^enehm  seyn,  einen  ihrer  Mitarbei- 

ter als  Charlatan  und  Plagiarius  dargestellt  zu  sehen; 

auch  hat  sie  es,  wiewohl  unglücklich  genug,  versucht^ 

ih»  vor  den  letcten  dieser  Titel  zu  schützen.    Maa  efw 

keapt  ia  den  Vertheidiger  la  der  Prenfeisohea  Staats-' 

Zsiftung  einen  hdclMl  gewhteten  «ad  wehiwolleadeii  Oe»* 

lehrten,  der  Herrn  Neumann  ans  Mitleid  m  entscfaufdi- 

gen  sucht,  .««ich  aber  selbst  irrt,  wenn  er  sagt,  dafs  in 

der  in  Rede  stehenden  Anecdote,  von  der  „//innc/i- 

tun^  des  BeJacleurs  der  Chinesischen  SiacUs- Zeitung^ 

und  der  öffentlichen  f^ersteie;erung  seiner  Frauen,  Con* 
oiAinen  und  Kinder  \  die  Rede  sey. 

Herr  N*  hat  sich  aach  berufen  gefiUilt,  Iferra  J.  P. 

Davis  Ueiierselmng  des  chinesischen  Trauerspiets  Aon 

kung  ttisieu  ,  oder  die  Sorgen  i^on  Han  ,  verbessern  zu 

wollen  (S.  Ausland  1829,  25  Aug^ust).  Obgleich  Da- 

vis nieht  unter  die  gründlichsten  Kenner  der  chinesischen 

Literatur  zu  rechnen  ist,  wie  Klaproth  im  Neuen  Asia- 

tischen Journal  (Bd.  IV.  S.  1  — 21)  hinl&aglich  geaeigt 

hat,  se  sind  dennedi,  alle  Verbesserangea  des  Herrn  K 

höchst  unglficklidi  ausgefallen ,  wie  H.  Kars  hinliaf^ich 

darch  Anf&hrung  der  chinesischen  Originaltexte  bewie- 

sen hat;  so  dafs  man  von  ihnen  mit  Recht  sagen  kann: 

quoL  correcLiones  Lot  corrupliones. 
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iMript  bM.  mUmI  Ml.  Onltt 

RofMUMe  jMfjfiijlati«  Dii«|i(m«mi#ecoaiotfata>le  M«^«r«»  Coffcr- 

ti»mMi  SlifipliBaMiiia  Cbm^ura  BmendaHone$guB  Eskibent,  —  A»m  ine- 

drtlfliitw  JiMMit  Lufün  Htlvetiae  Oums»,  JtetiMmt  praeter 

Wh^gkdi  Calendaria  ^tigua ,  HagcnhuchU»  Maffeii,  EmtM^  üfM- 

kü,  Seguieriiy  Steinbrücheiii  il^i$tolae  aliquot  epiffraphicae  nunc  pri- 

dütoe.  V  olumen  Alterum.  Turici  Typis  Orellii ,  Fuutlimi  «t 

MDCCCXXFilL  ^1  &  {wm  S.  M  an  die  Mieet. 

Mit  der  verdienten  Anerkennung^  hat  der  Ref.  den 

ersten  Theil  dieser  vortrefiiichen  Sammlung  angezeig^t, 

die  einem  von  vielen  unbemittelten  Gelehrten  und  ScIiuU 

mänaern  vielfach  f^efQhlten Bedürfnisse  abhilft,  uod  doch 

auch  de^ieoigen  viel  Nesee  uad  Berichtigeiides  bietet, 

denen  diegr^benlnechriftenwerke  m  Gebote  stehen.  Wir 

bnuichen  nneern  Lesern  «ifentlich  jetil  blofe  die  Vollen* 

duogf  des  Werkes  anzuzeigen ,  und  kurz  den  Inhalt  an- 

zugeben, um  sie  auf  den  Reichthum  aufmerksam  zu  ma- 

chen, der  hier  vorliegt ,  dessen  Gebrauch  durch  diesorg- 

laiiig  gearbeiteten  Indices  jetzt  erst  recht  brauchbar  und 

^niefsbar  würd,  und  für  den  Philoh>g^en  eine  Fundgrube 

▼on  Sprech-  and  Sachbenerknagen  darbietet  Ins  Bin- 

aelne  einzugehen  ̂   danu  ist  uns  der  Raum  nicht  gestattet, 

wenn  es  anch  (wie  bei  «nem  Werke  Yon  so  vielen  tan-* 

send  Einzelnheiten  nicht  anders  möglich  ist)  hier  und  da 

Veranlas.sung  zu  Zweifeln,  zu  Vervollständigungen  oder 

zu  Berichtigungen  geben  sollte.  Wir  werden  uns  diefs- 

mal  nach  kurzer  Angahe  des  Inhalts  nur  auf  ein  Paar 

Motiaen  and  Anfragen  beschränken»  and  so  unserer  Aufr 

gäbe  einer  liloliMn  Anzeige  Genfige  geleistet  zu  liaben 

gknben. 

Der  Band  beginnt  mit  C.  X.  Res  publica  Populi  ito- 

mani:  Staat,  Bürgerrecht,  vollständiges,  weniger  voll- 

ständiges, die  Stände  in  Rom,  Patrone,  Clienten,  7ribus 

(mit  einem  interessanten  Kxcurs  von  Hagenbuch  de  Iribu 

Pap) ,  Senat,  S  C  Gesetze,  Staatsbeamte,  republicani- 

sche,  •  kaiserliche.  S.  56.  Q  XL  Offida  minora  (in  (fui- 

bus  ei  setvilia  quaedam)  alphabetisoL  8. 64,  C  A//. 

LoM  publica.   Opm^a  publica.  8.18.  C.XIIL  Veeti- 
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846 
iBtcript  Lat.  collect,  ed.  Orelli  Vol.  II. 

galm.  Piscus.   Patrimonium    Caesarwn,  Frumenlum 

publicwn.  Pucri  alimeniarii,  S.  83.  C.  XI V,  Mes  mi- 

Ütaris*  Nomina  Legiomun,  Specimen  Cohorlium^  Ala- 

rum  ceU  impercüores.  PraefecU.  Tribiuu  mit  PttmipUL 

CerUariones.  Optianes.  (wieder  ein  intereiBiinter  fixem 

▼OD  Hageobneh  de  Praeßscäs  Fabrüm)»  Cetera  nwnera 

mi/ilaria,  Palria  etc.  Dona  mil  Honesta  missio.  Res 

navalis.  S.  139.  Proi  inciae  earumque  admiiiistratio.  Po- 

pull  liberi,  S.  149.  C.  XV I.  Res  municipalis.  Leges* 

Deduclio.  Coloniarum  nomnu  sub  Impp,  Praefecturae. 

Comitia  etc.  Popuius  Municipiorum.  Magisiratus  Mu- 

nidpiorum.  hnperatorum  et  Praesidwn  Bescripta  ad 

Masg.  MufUaip.  S.  2ST.  C  XViL  Cottegla  Corpora. 

SoaaUcia.  Scholae  Artificum  et  Opifiam,  8.  C 

XVni.  Arleset  Opificia.  S.  261,  C.X/X,  Vita  Com- 

munis. S.  214.  C  XX.  Sepulcralia,  Jura  Deorum  Ma- 

nium.  Dispositiones  Testamentariae  ctc,  Formulac.  No- 

mina Mortis^  SepuUurae  etc.  Affectus  Parentum  et  Ii* 

herorum:  Coniugum,  Necessitudines,  Acclamationes 

fimebres.  Laudationes  (Mm  HagenbuohiiExatrsus  de 

Alcdamaiionibus  S&pulcralibus  Graeds).  &  t61.  C 

XXL  Hagenbuchii  Criticae  quaedam  Obsen^ationes 

et  Adversaria  Epigraphica.  S.  379.  C  XX iL  Kalenda- 

ria  AnLiqua.  S.  414.  y/naiecta  Nonnulfa.  Darnnter  auch 

(leider  nur)  Eine  der  versprochenen  Tafeln  der  Ar\'ali- 

echeo  Brfider,  mid  tarn  Ersätze  des  im  ersten  Theilrab* 

gedrockteiiy  irrig  fllf  mgedmckt  irehaltenen  Briefes  ton 

Hagenlrach,  eio  epigraphischer  Brief  !d  ItafienisGlier 

Spraehe  toii  Hm.  liibns ,  von  dem  wir  bei  der  Amige 

des  ersteil  Theils  dieses  Werkes  auch  eine  epigraphische 

Schrift  angezeigt  haben.  Die  letzte  Seite  des  Werkes  ver- 

spricht uns  noch  drei  Werke  des  unermfideten  Herausge- 

bers, nemlich  die  Schoiiasten  des  Cicero,  Ein  Onomor 

sticum  Ciceronis  m.  e.  w.  uad  einen  nmgeaibeiteten  iW> 
90ÜUS 

Bin  kritisches  Dnrehgehen  der  einzelnen  Artlket,  odtf 

-einer  Anzahl  derselben,  "werden  uns,  wie  gesagt ,  unsere 

Leser  erlassen  müssen.    Zum  XIV.  Kapitel,  bei  der  Auf- 
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loMHf .  IML  GoUect.  eiL  OffoUi  V«L  U.  Ml 

Zählung  der  Leg^ionen,  bemerken  wir  ntir,  clafs  seit  der 

Vollendung  dieses  Weckes  (die  aber  iiichl  schon  1828, 

'wie iler  Titel  angibt,  sondern  erst  im  Anfange  dieaciiJahp 
m  aiÜDlgte)  ttber  dIe.XJUItta  Lmon  eioe  ioteresmitei 

Mok  viele  iMehriftcB  eellHiteiidei  Monographie  ectchf»* 

nen  ist  unter  dem  Titel :  De  Legione  Bomanorwn  Vl^ 

cesima  Secuuda.  Scripsit  P.  E.       J^iener,  Gjmnasii 

DarmsL  Selectae  Classi  Adscriptus.  Ejusdem  Gynifuisu 

nomine  edidil  J.  F.  C.  Dilüitj^  Dr.  Phil.  Prof.  alque 

Gjmn.  Director,  A(tj,  sunt  duae  Tabb.  lithogr.  Dannst. 

lypis  Goebetianis.  MDCCCXXX.  147  &  4.  ̂   Zu  & 

BM  beflfteikeB  wir,  iA  wir  Aber  die  jirgenutrios  zw« 

bedeutende  iMssertatioBeii  veii  H.  Huberl  (deren  erste 

unter  Everard  Otto  vertheidigt  wurde)  besitzen.  Sie  sind 

erschienen  Traf  ad  Rhen.  1139.  —  Bei  der  Durchsicht 

der  vielen  CoUegia  {aenealo/  uniy  aerarioruin  u.  s.  m.) 

ist  uns  au%efallen,  daf8(wes  auch  io  ander n Inschriften- 

Sammlungen  fehlt)  von  dem  Col/eghim  Utriculariorum 

ttidil  die  Rede,  aad  keine  Inschrift  beigebracht  ist.  Man 

ImI  Iber  dasselbe  eine  eigene  Abhandlung  mit  mehreren 

Inschriften  Ton  dem  Altdorf  er  Professor  GG.  Schwärs: 

de  Collegio  Ulriculariorwn  4  Altdorf.  1714,  die  wie- 

der abgedruckt  ist  in  dessen :  Miscellanea  PoUlior  is  Hu- 

manitatis.  4.  Noiimb.  1721.  — S.  83.  bei  den  Legionen 

finden  wir  H.  Sopiliits  de  MiliUa  Eomana  p.  427.  citirt. 

Das  Bnch  ist  aber  gnns  klein,  und  die  Stelle  von  der  Zahl 

der  liegiotten  sieht  dort  &  48  bis  Sa  In  den  Thesauren 

▼en^Qünov  undSaUengre  steht  es  unseres  Wissens  nicht; 

auch  heifst  der  Verf  nicht  Savilius.   Hier  ist  der  Titel: 

Heiir.  Savilis  Angli  CommenLarius  de  MUilia  Roinana, 

Ex  AngUco  Latine  factus.  8.  fJeidelbergaa  MDCI.  5 

unpeginirte  und  87  paginirte  Seiten.  Die  Schrift  ist  sel- 

ten. &  ßibi  Sallhen,  p,  417.  —  Zu  S  552  des  Index 

bemerken  wir,  dafs  sich  nicht  blofs  Diibus  für  Düs  fin- 

det, sondern  auch  Dibus  8.  Nr.  3414  8.  02  —  I>och 

wir  wellen  mit  dergleicfaen  unwesentlichen  Bemerkungen 

keinen  weitem  Rcum  in  Anspruch  nehmen,  sondern  nur 
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noch  auf  den  hoheii  Weflh  des  V^**  Index  förSpraohf«- 

hrauch,  Grammatik  und  Ortliographie  der  lateinischen 

Sprache  aufmerksam  machen,  und  die  Schulmänner,  auf 

jedeD  Fall  alle  Schulbibliotheken,  auffordern,  sich  in 

den  Besitz  dieses  für  die  Rteiecheo  Alterlhttmer  jeM 

vneolbehrliohen  Werkes  m  teteen. 

Mosen 

Telemaeh.  In  das  Deutteke  ubertetzt  nach  Fenelon.  Uritte  jiußagt 

Ludwifrgburgf  Druck  tu  Vwrlag  der  /VairtcAcift  Buckhawdkm^»  Vi3!k 
807.  6.  m 

Diese  Uebersetzung  ,  die  hier  schon  in  ihrer  drit- 

ten Gestalt  vorliegt,  verdankt  diesen  Beifall  des  Fiib- 

likums  iheils  der  Treue  und  Genauigkeit,  mit  der  sie 

gemacht  worden,  theiis  der  Vollständigkeit ,  mit  der 

sie  in  einem  Bande  zusammengedrSngt ,  den  g«nsen 

Telemaeh  liefert,  genao  nach  der  Ordnung  des  Origi* 

nals,  ohne  Abkürzungen  und  mit   den  ̂ nem  jeden 

Buch  vorangesetzten  Inhaltsübersichten.  So  wird  diese 

Ucbersetzung  eben  sowohl  denjenigen  erwünscht  seyn, 

die  das  Meisterwerk  Fenelons  nicht  io  der  Ursprache 

ZU  lesen  im  Stande  sind ,  als  denen  ,  welche  beim  Br* 

lernen  der  Französischen  Sprache  und  deshalb  zu  Ver- 

anstaltenden Leseilbongen  sich  dieses  Httlfsmitteb,  der 

schnelleren  Fortschritte  wegen,  welche  sie  dann  n 

machen  hoffen  können,  bedienen. 
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N.  54.  •  1830. •  «  • 

Heidel  berger 

Jahrbücher  der  Literatur. 

hUroduetUm  gimirale  ä  l'histoire  du  droit,  par  M.  E.  Lerminier  , 
ßocteur  on  droit ,  jivocat  d  la  MUT  rtynie  de  Parü.   Par,  «An 

JL  M^mwr.  1829.  8.  445  & 

DMmrlie|;eiide  Weck  deskemitiiibrdchenVerfl  ent^ 

hfilt  eine  Uebersicht  der  GescMehte  der  Rechtswissen- 

schaft bei  den  Völkern  Deutschen  Ursprungs.  Der  Verf. 

verfolgt  die  Schicksale  dieser  Wissenschaft  von  der  Zeit 

an,  da  in  Italien  das  wissenschaftliche  Studium  des  Rö* 

mischen  Reehts  wiederaufiebtey  durch  alle  folgende  Jahr-« 

hunderte  hmdurch  bis  in  die  neuesten  Zeiten.  Er  ver- 

breitet sich  nicht  nur  Uber  die  Tersehiedenen  Methoden, 

oaeh  welchen  das  positive  Recht  in  diesem  lauften  Zeit* 

räume  bearbeitet  worden  ist,  sondern  auch  über  dieTheo^ 

rieen,  welche  während  desselben  Zeitraums  über  das  phi- 

losophische Recht  aufgestellt  worden  sind.  Zur  Darstel- 

lung dieser  Theorien  giebt  er  fast  immer  einen  Auszug 

aus  den  Werken,  in  welchen  sie  enthalten  sind. 

Doch  Ref.  will  Tersuchen,  eine  in's  Binzeine  gehende 

Auzeige  von  dem  Inhalte  dieses  Werkes  zu  geben.  — 

Nachdem  der  Verf.  (Kap.  1 — 8)  einige  allgemeine  Be« 

trachtungen  über  die  Idee  des  Rechts,  als  einer  Gesetz- 

gebung für  die  gep^enseitigen  äufsern Verhältnisse  derMen- 

schen,  als  freier  Wesen,  über  <lie Ursachen ,  welche  die 

Menschen  nöthigten  oder  veranlafsteo,  jene  Idee  ins  Le- 

ben einzuführen,  und  Aber  die  Wissenschaft  des  Rechts 

▼oransgeechickt  hat,  geht  er  zur  Darstellung  der  Ge- 
schichte dieser  Wissenschaft  während  des  Mittelalters  über. 

Mit  dem  i^mischen  Reiche  war  nicht  auch  das  römi- 

sche Recht  im  südwestlichen  Europa  untergegangen.  Es 

hatte  sich  vielmehr  theils  (wenn  auch  nicht  unveräudert), 

UULJaiiru.  8.  Helt  54 
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Lembütr  iBtradaqtlM  gimitM  «te. 

in  den  Staaten,  welche  auf  den  Trümmern  dieses  Reiches 

g^estiftet  worden  wareu ,  theils  als  ein  Bestandtheii  des 

Rechts  der  christlichen  Kirche  erhalten.  Doch  erst  im 

swölften  Jahrhunderte  wurde  das  Römische  Recht  yoo 

neuem  der  Gegenstand  wissenschafUicher  Studien  undAj^ 

beiten.  Zuerst  in  lulien;  vndeach  wahrend  der  foigeo- 

den  drei  Jahrhonderte  warea  es  fast  aiisschliefidicb  Utk- 

liener,  welche  mdi  mm  jenes  Recht  verdient  machten. 

Der  erste,  welcher  die  Handschriften  der  Justinianeischea 

Rechtsbücher  wieder  hervorsuchte ,  war  Irnerius  oder 

Werner  von  Bologna.  Sein  eigner  Lehrer,  versammeUe 

er  bald  in  dieser  Stadt  eine  grofse  Anzahl  Schüler  um 

müfk*  Anfangs  versnehte  er.  nur  Worterklimiigeny  Glosr 

aen;  dann  adiritt  er  an  Sacherlänternngen  forl^  die  er  ^ 

iher  die  einnelnen  Gesetne  nnd  über  einsebe  Stellen  der» 

selben  in  kurzen  Anmerkungen  gab.  Andere  ftlgten  sei» 

nem  Beispiele.  Die  Recht<«gelehrten ,  die  nach  dieser 

Methode  das  Römische  Recht  erläuterten,  wurden  Glos« 

satoren  genannt.  Dem  Fleifse,  dem  Scharfsinne  dieser 

Männer  lälst  der  Verf.  die  gebührende  Gerechtigkeit  wi«> 

dedhhfen.  Franciscus  Accursius  machte  sich  endlich  an 

die  sdiwere  Arbelt,  diese  BemedLungen  sv  aannnnln  nnd 

in  einem  fortlaufenden  Commentare  über  die  Jnstlnianeii 

sehen  Rechts  und  Gesetzbücher  zu  vereinigen,  so  eni^ 

stand  die  berühmte  Glossa  ordinaria  des  röniischeif 

Rechts.  Dann  folgte  eine  andere  Schule  von  Rechtsge- 

lehrten,  an  deren  Spitze  Bartolusund  Baldus^tehn.  Das 

Rdmisohe  Recht  wurde  jetit  in  ausführlichen  Abhand- 

langen  über  einnelne  Lehren  bearbeitet;  mit  demseihan 

FlelAe  wie  firOher ,  wann  anch  ahne  Kenntnift  der  G^ 

schichte  nnd  der  Rechtsalterthtoer.  Doch  ein  nenea 

Licht  verbreitete  sich  über  die  Wissenschaften  im  15ten 

Jahrhunderte.  Das  Römische,  das  Griechische  Alter- 

thum erschlofs  sich  dem  staunenden,  dem  lernbegiertgeo 

Europa.  Zwar  erhellt  dieses  Licht  nicht  sofort  auch  die 

H4iiSftie  der  Rechtsiehrer*  Aber  schon  im.  15ten  Jahr- 

hnndert  wnrden  mehrere  für  die  bsssere  Bahandkmy  des 

Raehtawissennchafien  waditige  VanrheUen^^  n.  &  mt  A»* 
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Lertaiai^r  lalrodiioiiMi  ffowsle. m 

g^IusPoiitianus,  geliefert.  (Cap.4.)  -^Im  16tea JahrlLtt^ 

blich  der  Ruhm  der  Italienischen  Rechtsschule;  an  derdi 

Stolle  tnldleFmifefoisehe.  Der  Verf»berfilirt  bierntvör* 

dcnCinderKflrteedas,  wae inPraakreidiechoD  fkUlier  für. 

die  Rechliwissenschafft  und  Gesetisgebohg  geschehn  war. 

Als  den  Stifter  der  franz.  Rechtsschule  kann  Andreas  AI- 

ciat  betrachtet  werden.  Obwohl  ein  gebohrener  Italiener, 

(er  %?urde  zu  Mailand  im  J.  1492  gebohren) ,  lehrte  er 

«iodi  in  Frankreich,  anfangs  su  Avignon ,  dann,  auf  eine 

Tite  dem  König  Frans  L  erhaltene  Einladug^  tu  Bour- 

gea  Br  benuiste  meral  die  Getchiclile  und  die  Aller* 

Ikialer  ndr  BriMerung  den  Römlaohen  Reehta;  nicht 

bloe  mit  den  Lateinischen,  auch  mit  den  Griechischen 

Schriftstellern  der  Vorzeit  war  er  vertraut ;  sein  mündli- 

cher Vortrag  war  gläntzeiid  und  daher  beliebt.  Ohnge- 

Uhr  fun£Eeiin  Jahre  nach  Alciat  eröfineteein  junger  Mann 

ku  TouFouie  Vorlesungen  üfter  die  Institutionen.  Dieser 

junge  Mann  war  Cujaa ,  damals  25  Jahr  alt  Dieselbe 

Mediede  befolgend,  wie  Alciat,  verdankelte  er  bald  die«* 

sen  seinen  Vorgänger.  Von  Toulouse  (durch  die  Barto- 

li.vten)  vertrieben,  lehrte  er  nach  und  nach  auf  mehreren 

französischen  Universitäten  ,  mit  immer  steigendem  Rufe. 

Unter  seinen  zahlreichen  Schriften  sind  die  über  l^api- 

nim's  Fragmente 9  Ober  Ptudi  sentmtias  und  die  Ö6- 

äetvaliones  die  vornehmsten.  Die  Haupteigenthümlich« 

kalt  seiner  Methode  besteht  darinne ,  daA  er  die  Schrif- 

ten der  Roehtsgelehrtea ,  ans  welchen  die  Pandekten 

mehr  oder  weniger  veränderte  Bruchstücke  entlehnt  ha- 

ben, in  ihrer  ursprünglichen  Gestalt  wiederherzustellen 

und  eine  jede  dieser  Schriften  aus  sich  selbst  zu  erläu- 

tern versuchte.  Neben  Cujas  lehrte  zu  Bourges  Hugues 

JDoneau  {Hugo  Donellus}^  einen  andern  Weg  einschla- 

gend.  Bna  war  das  Corpus  Juris  nicht  eine  Sammlung  . 

Bhiehstieken,  nicht  ein  aus  de»  ▼erschiedenartigiton 

Vbeiten  nnwimmengesetgtes  Denkmal  des  Alterthums.  Er 

betrachtete  das  Römische  Recht  als  ein  System  und  wen- 

deie  bei  der  Bearbeitung  desselben  die  dogmatische  Me- 

tkode an«    (Man  kann  die  Methode  ̂    welche  Doneau 
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befolg;te,  viellißicht  als  eine  Verbesserung  der  schon  von 

den  Bartolisten  angewendeleo  charakterisiren.)  Einst  Ge^ 

ner  leben  beide  Mäaner  indem  dankbaren  Andenken  d«r 

Nadiwelt  8ie  . hatten' mehrere  kanm  weniger  herfthrale 
Zeitgenossen,  welche  theils  ebenfalls  sn  Bonrges,  Aeils 

avf  andern  FransMschen  UniTenritfiten  die  Rechtiw^ 

senschaft  lehrten ,  z.B.  emea  Hot/nan^  Lc  Contc^ /JudeCy 

ContKin^  ßaudoin,  Charondas ,  Labitte^  de  la  Coste, 

Cuja«»  war  auch  in  dem  vaterländischen,  dem  Französischen 

Hechle  nicht  ein  Fremdling.  Doch  Terdankte  dieses  Recht 

einem  andern  Rechtsgelehrten  des  sechzehnten  Jahrhun* 

derts  seine  wisseoschafliichen  Grundlagen,  dem  scharf- 

sinnigen Demouän.  (Geb  ISOe.  f  15M.)  Um  dasselbe 

Recht  erwarben  sich  in  demselben  Jahrhunderte  noch 

andere  Männer,  z.  B.  Gut  Coguille,  Rene  ̂   Chopin^ 

Loisenii^  entschiedene  Verdienste.  Die  Fortschritte,  wel- 

che so  die  Rechtswissenschaft  machte,  hatten  zugleich  auf 

die  Gesetzgebung  Einfluls.  Der  Kantzier  de  PHöpilal 

redigirte  mehrere  Gesetze,  welche  von  dem  Könige  als 

Ordonnanzen  publiciri  wurden ,  z.  B.  die  Ordonnaoz 

Moudins  ̂   welche  man  den  Code  crViV  des  16ten  Jahrhun- 

derts nennen  könnte. Zugleich  legte  er  in  einer  Abhandlung 

seine  oft  sehr  kühnen  Ansichten  über  die  Verbesserung 

der  Gesetzgebung  und  der  Gerechtigkeitspflege  nieder. 

(Kap.  5.)  —  Das  sechszehnte  Jahrhundert  zeichnete  sich 

auch  durch  das  Wiederaufleben  der  Staatswisseoschafit  {de 

la  science  politiqiie)  aus.  In  Italien  erschienen  desStaatu-* 

Sekretir's  Machiarel  geistreiche  politische  Schriften,' 
(der  Fürst,  die  Abhandlungen  über  den  Livins;)  in  Frank- 

reich Bpdin's  sechs  Bucher  vom  Staate  und  (eine  weniger 

gehiiigene  Arbeit)  dessen  Juris  wiU'ersi  distribulio.  Der 

Verf.  giebt  einen  Auszug  aus  dem  einen  und  deni  andern 

Werke.  Wenn  auch  Bodin»  was  Geist  und  Scharfsinn  be- 

trifli,  dem  Italiener  nachsteht,  so  war  er  doch  unter  den 

Netteren  der  Erste,  welcher  die  Staatswissenschaft  fast- 

ihrem  ganizen  Umfange  nach  behandelte.  Die  grolken 

Ereignisse  und  Erschütterungen,  welche  in  sein  Zeitalter 

fielen,  waren  von  ihm  nicht  unbeachtet  geblieben.  Er  kann 
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in  der  Lehre  von  demEinflurs  des  Klimas  auf  die  Verschie- 

denheil  der  bürgerlicheQ  Eiorichtungen  als  der  Vorläufer 

• 

Thmm  Miorw  mo  ̂ VUupken"  lienmgegeben.  Mais^ 

ligi  der  Verf.  hiuni,  son  Utopie  vague  ei  commune  n*a 

rien  edifie,  (Kap.  0.).  —  Im  17.  Jahrhunderte  nahmen 

auch  die  übrigen  Nationen  Europa's  mehr  und  mehr  an 
der  Vervollkommnung  der  Rechtswissenschaft  Theil.  In 

JSogland  erschien  Bacon  s  berühmtes  Werk  de  augnien" 

iis  scientiarum,  Bacon  erstreckte  seine  Untersuchungen 

(in  der  Abhandlmg  de  Jusu'iui  universali  si%^e  de  fonti* 
bus  juris)  auch  a«f  die  RechtswittenflchaflL  Jedoch  hai 

er  dieae Wineneeliafl  mehr  aoa  dem  Standpunkte  der  Po- 

litik und  der  Praxis  betrachtet,  als  dafs  er  sie  mit  neuen 

Wahrheiten  bereichert  hätte.  Ein  anderer  grofser  Eng- 

lischer Rechtsgeiehrter ,  Bacon's  Zeitgenosse,  Seiden  ver- 
dieol  theile  als  Verf.  der  Schrifi:  Mare  clausuni  ̂   theils 

wegeo  amoer  Abhandlung  de  jure  naturali  et  gentium 

juxta  disctpHnam,  ffebraeorum  eine  Stolle  io  der  Ge- 

•duehto  der  RechtswiaseiMchaft  Die  letxtere  Schrift  hat 

anf  jedeo  Filt  in  so  fern  ein  bleibendes  Interesse,  ala 

Seiden  zuerst  die  Frage  aufstellte:  Giebt  es  ein  allge- 

meines, ein  ewiges  Recht?  ein  jus  nalur(de  ?  Freilich 

gerieth  er  bei  der  Beantwortung  dieser  Frage  auf  Abwege. 

Er  fand  dieses  Recht  in  den  sieben  Gebothen,  welche,  nach 

der  Tradition  der  Jvdeo ,  Noah  und  aeinen  Sdlinen  von 

Gott  Torgeachrieben  wnrden.  Seiden  erlfiatert  dieae  Gte- 

bothe  in  eben  ao  viel  Büchern  seiner  Schrift,  mit  einem 

grofsen  Aufwände  von  Gelehrsamkeit.  (Kap.  7.)  —  Gleich- 

zeitig; mit  Seiden  lebte  W\\^i>  Grotius,  (Geb.  1583,  \ 

1645.)  ein  Mann,  der  sich  favSt  in  allen  Fächern  der  Li- 

teratur durch  Schriften  ausgezeichnete.  Sein  berühmte* 

ales  Werk,  das  Werk,  durch  welches  er  vorsngsweise 

«einen  Niphnien  in  der  Geschichte  der  Rechtswissenschaft 

▼erewiget  hat,  sind  die  Ubri  tres  de  jure  belU  et  pads. 

Er  geht  in  diesem  Werke  bis  nu  den  teilten  Grundsätaen 

der  praktischen  Philosophie  zurück.  t)r  leitet  die  Pflieh- 

ieu  des  Menschen  gegen  seine  Mitmenschen  aus  dem 
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(iruncl(»atze  ab:  Thue  Alles,  wa^  der  GeselHg^keit  uot^ 

den  Menschen  forderlich  ist,  unterlaftie  Alles,  was  ihr 

hinderlich  »ayn  würde.  Aus  dem  ersten  Satze  leitet  er 

die  unvollkommenen,  aus  dem  ietsteremii«  voUkomneiies 

•der  di#RechiBpfliclilen  des  Menachei  g^gmmtmMUr 

mmtchen  «h.  Br  wendet  «Klau  ditaea  Gruodsati  utf 

das  gegenmitMf^  VerhSlIniCi  unter  Völkern  an,  indem  tr 

zugfleich  überall  Beispiele  aus  der  Geschichte  zur  Bestä- 

tigung seiner  Lehrsätze  anführt.  Schon  vor  ihm  hatte 

Alberic  Gentiiis,  ein  Italiener,  welcher  jedoch  viele  Jahre 

in  England  lebte  und  zu  Oxford  eine  LehrsteUa  beklei- 

dele,  (geb.  1^7.  f  1011)  abe  Abhandlung  de  jure  belli 

fcadiriebeik  Jadoch,  wann  anck  U.Ghnnlina  diaien  Sohnfl* 

ateUar  banuMe,  ao  hm  ar  ihn  doch  weil  Unter  mdk  nnrtlok 

Groft  war  der  Binflnfs,  den  daa  Werk  daa  H.  flralMa 

auf  die  Rechtswissenschaft  in  ganz  Europa  erhielt.  Gro- 

tius  wurde  der  Stifter  einer  neuen  Wissenschaft,  des  Na- 

turrechts. Sein  Werk  wurde  kommentürt,  wie  dieW  erka 

das  Alterthums.  Auf  vielen  Universitäten  wurden  Vorla^ 

anngan  Ober  die  neue  Wissenschaft  gehahan»  (Kap- 

8n  aneh  in  Dautechfauid,  wa  dar  OfonftrtI  van  dM'Pfallav 

Karl  Lndwif ,  «na  eigana  Prafaeinr  fftr  daa  Nater«-  mmt 

Völkerrecht  stiftete.  Zu  dieser  Lehrstelle  wurde  Samnei 

Pufendorf  (geb.  1631.  +  16Ö4)  berufen.  Der  Verf.  er- 

wähnt bei  dieser  Gelegenheit  der  Schicksale,  welche  die 

Hechfawiasenichaft  in  früheren  Zeiten  in  Deutschland 

halle,  mil  ainer  kurtzen  SchiMemng  dar  deutschen  Na- 

tiaii  beginnand.  {IJAUtsmaffw^  sagt  dar  Varl.,  nax^aU 

pas  eu  comme  la  France  ei  fJialie  le  seeoyrsde  ie  €h 

fHlisaikmBömaine,  nioemmeFAngleterre  le  le^rrpui^ 

sant  des  instilulions  fmliliques.  Seule^  livret  ä  elle^mS^ 

nie,  la  patrie  d* Aninnius ^  dont  la  barbarie  nahe  et 

%figoureusc  avail  r egener e  f/Udrope^  eile  se  Irom  a  tonte 

neuve  ei  ignoranie  enfaceüu  ohrisüamsme  eldes  ituu^trs 

ronuUnes.  Le  genie  allemand^  avcc  sa  poesie  et  ses  prt>* 

Jimdeurs^  £aceomodt$  bien  eidela  religäm  direäetme 

ei  de  sa  ihealogie;  iL  j  puissa  emieremeni  sa  nounri» 

iure  moraJe  ei  sa  cukure  iiUelkciuelle  ̂   voila  pourquioi 
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tAdlemagne  ßu  la  peuple  par  exceüence  du  majren  aga^ 

^  en  monlreenoore  aiqpurdhmla       empreuUe  dans 

sa  po4sie,  ses  arts^  sa  rdigian^  ses  moeurs  ei  su  liuS" 

rat»are*  Ei  eependmtu'ce  mojren  age,  qui  porUutj  paar 
atnri  Jire,  sur  so»  icutson  les  couleurs  germaniques, 

derait  recevoir  de  tj^llemagne  elle-meme  le  coup  iev' 

rible  de  la  rejorme ;  Opposition  singuliere  qui  sexpU- 

que  pourlant  par  la  nature  du  genie  uationaL  —  — 

JLuther  Jut  sans  doute  le  precurseur  de  Descarles,  de 

Kam  ei  deiyokaire;,  inais  la  rivoluUon  ä  laquelle  IIa 

donnd  son  nom  n*exerfa  pas  une  inßuenoe  immediaie 
sur  hs  sdmoes  moraks  ei  philqsophiques)  Der  Vef£ 

bcmerlii,  4ttfn  das  Römwche  Recht  schon  frahzehig  io 

DeutschJaoil  znr  Herrschaft  und  fast  zur  Alleinherrschaft 

g-elangte.  ilafs  die  Deutsche  Jugend  auf  den  Italienischen 

Universitäten  studirte,  dafs  die  Schriften  der  Französischen 

Hacliiwchnie  auch  ia  Dcvischland  bewundert  und  benutz! 

^««tileD,  dafii  eioli  swar  auch  in  DeoiaoiihBd  mdirare  Mto* 

ner  Vewlieaili  wm  die  Recy^wrigseuatAwli  -erwerben  g.  Bl 
SidiardyHelomider,  RlttenrnMint,  FevsieryBnuiiieiiMDR, 

Strattdi,  Schilter,  Struve,  daf««  jedoch  Keiner  unter  ihnen 

mit  Cujas  oder  Grotius  verglichen  werden  könne.  Samuel 

Pufendorf  versuchte  in  seinen  Werken  de  Jure  naUirae 

et  gentium  und  de  officio  hominis  et  ci^'is,  die  Recht«* 

Philosophk»  deeli.  Grotius  in  eiaesystematiache Ordnung 

m  bffiagen.   Aber  der  Verf.  aateraehreibl  des  Unheil  v 

wekhes  Leibolla  Aber  6.  Pafeadorf  fällte:  Fir  panm 

jmmemimitus,  et  minime  phihsophm.  Pafeedoif  ▼ere»* 

mgei  oder  vermischt  auf  eine  höchst  sonderbare  Weise 

die  Ansichten  des  Grotius  und  des  Hob b es  mit  einander. 

(Kap.  9.)  —  Leibnitz ,  dessen  Leben  in  die  zweite  Hälfte 

des  IT  Jahrhaaderts  fiel ,  hat  för  das  philosophische 

Recht  weaiger,  alsftr  die  andern  Theiie  der  Phileso- 

phie gethaa.   Mae  nova  methodtis  discendae  dtHser^ 

daeque  jyrisprudentiae  ist  efae  Jugendsrbrit  Kae  sa- 

dere  Schrift  desselben  Philosophen,  deren  Inhah  der  Verf. 

anfuhrt,  iWe  ratio  corporis  juris  reconcirinatidi^  ist  ein 

Pisa  aa  einer  systematischen  Umarbeilaag;  des  iJorporis 
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Juris  Romani.  Leibnitz  macht  dieser  Gesetzsammiung  den 

Vorwurf,  dafs  sie  Vieles  euthaite,  >%a8  überflnrsig;,  irrig, 

dunkel  oder  verworren  sey.  (Kap.  10.)  —  Christian  Tho- 

iiia«ii&,  iveicher  sich  um  Deutschlaad  und  um  dieDest-. 

sehe  Sprache  ein  bleibendes  Verdieaat  dad«rck  erwarb, 

dab  er  suerat  in  adner  Mntlersprache  Vorleaungen  IMl, 

erat  Profeieor  in  Leipzig,  dann  aaf  der  Univerailli  HaUe^ 

deren  Stiftung  er  veranlafste,  ein  Mann,  der  sich  mehr 

durch  Kühnheit  als  durch  Gründlichkeit  hervorthat ,  — 

folgte  in  der  ersten  Hälfte  seiner  Laufbahn  in  der  prak- 

tischen Philosophie  und  nahnientiich  im  \aturrechie  den 

YonGrotius  aufgestellten  «ad  dann  vonPofendoif  weüer 

ansgefUhrten  GmodsilMk  Spiteilüa  trat  «r  mit  einer 

ihm  eigenen  Theorie  dea  Redila  nnf ,  in  weldiar  er  voa 

dem  Grandaatee  ausgeht :  Wae  dn  nicht  willat,  dab  dir 

die  Leute  thun  sollen,  das  thue  ihnen  selbst  nicht!  Weit 

über  ihm  steht  Wolf,  d  e  r  Deutsche  Philosoph ,  welcher 

Leibnitzens  Philosophie  systematisch  bearbeitete,  und  ao 

die  Herrschaft  begröndete ,  welche  diese  Philosophie  in 

Deutschland  bis  zu  den  Zeiten  Kants  beliauptet  hat  Je- 

doch das  Natnrrecht  Tenniaohte  Wolf  gintslich  nüt  der 

Moral.  Ala  Rechtalehrer,  die  aich  gicnchaeitig  ndt  die« 

aen  Männern  oder  bald  nach  ihnen  auf  den  Deutschen 

Universitäten  auszeichneten,  nennt  hier  der  V^erf  noch 

Heiueccius  und  Bach.  Ebenso  gedenkt  er  der  Holländi- 

schen Rechtsgelehrten,  eines  Noodt,  SchuUing,  Bankers- 

hoek.  (Kap  11.)  —  Der  Verf  kehrt  nun  nach  Frank- 

reich zurQclk  Das  17te  Jahrhundert  wurde  nicht  durdi 

dne  ihnliche  Reihe  von  f  roTsen  Rechtsgeldirten  rerw 

herrlichet,  wie  das  seeiiaKehnte.  Dasseilie  gilt  Ton  dem 

l^ten  Jahrhunderte.  Der  Geist  der  Nation,  der  Litera- 

turnahm eine  andere  Richtung.  Jedoch  verdienen  Aus- 

zeichnung ein  Domat^  welcher  in  seinem  W^crke:  Lois 
civiles^  ein  System  des  Civilrechts  aufstellte,  daa,  obwohl 

hauptsächlich  ans  dem  Römischen  Rechte  geadidft, 

dennoch  das  Christenthum  zur  Grundlage  Iiat;  ein  /«o» 

n^oignon,  der  Hauptredacteur  der  wichtigen  Ordomias^ 

aen,  welche  Ludwig  XIV.  zur  Verbesserung  der  Gerecht 

■ 
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1ll^tmtspfieß;e  erllelW ,  der  VcvfiMr  der  Arr€Les  de 

/.onioigrion  ̂   f'ines  Werkes,  welches  einen  Entwurf  zu 

einem Civilgesetzbuche  enthält;  —  ein  (f  //guesscau ^  be- 

rühmt durch  die  V'orträge,  die  er  als  Generaiadvokat 

hieli,  durch  seine  Anleitung  zum  Studium  der  Rechts- 

wiflnenschaft,  die  er  für  seijieo  Sohn  aasarbeitete,  durch 

die  JMsktioD  der  OrdlHlo■ll^el^,  welche  Lndwig  XV. 

Iber  ittdirere  GegeaetlBde  des  Ciril-  ued  dee  Krumoal-* . 

r«cht8  erlieft;  —  ein  Pothier  (f  1172.),  welcher, 

gleich  grofs  im  Römischen  und  im  Französischen  Rechte, 

beide  ihrem  ganzen  Umfange  nach  in  einer  Reihe  Ton 

Abhandiiingen  sj'stematisch  und  gemeinfafslich  darstellte. 

Auch  die  gerichtliche  Bereiisamkeit  machte  bedeutende 

FoiHchriiil^  weno  weh  schon  die  Redner  mehr  durch 

ihre  philosophischen  Ansichten,  ab  dnrdi  Kenntnifii  des 

pomtiven  Rechts  avsseichneten  (Kap.  IS).  —  Ehe  der 

Verf  zu  Montesquieu  fortgeht ,  gedenkt  er  zweyer  Nea- 

politanischen Rechtsgei ehrten ,  welche  als  Geistesver- 

urandte  jenes  grofsen  Mannes  betrachtet  werden  können, 

Gravinds  und  Vicos.  Das  Werk  des  ersteren :  ürigi- 

num  juris  civilis  lihvi  tres^  enthält  theilseine  Geschichte  . 

des  Mmisofaen  Rechts,  theils  eine  Philosophie  des  Rechts 

nnd-  der  Rechtsgeschichte.  So  wie  es  äch  durch  den 

fifgrl  auseeichDet,  so  kommen  darhine  auch  mehrere  be* 

achtungswerthe  allgemeine  Ansichten  vor.  J'cstiine^  sagt 

der  Verf ,  que  les  jiirisconsullcs  de  f  Jllcmagne  ne 

rendtnl  point  assez  justice  ä  Celcndue  de  t vspril  de 

Gravina  Vico's  Werk:  Die  neue  Wissenschaft  (neuer- 
lich ins  Framösische  von  Michelet,  auch  ins  Deutsche 

'  tbersetm ,)  ist  ein  Versuch ,  die  Geschichte  der  Mensch- 

heit ans  Ideen  ahculeiten.  (Kap.  13).  —  Montesquien^s 

unsterbliches  Werk ,  ßber  den  Geist  der  Gesetze,  ist  ge- 

"wissermafsen  der  Antipode  von  dem  Werke  Vico's.  Nicht 

aus  Ideen  leitet  Monte«jquieu  ("f  1755)  die  Gesetze,  ihre 
Verschiedenheit  und  ihren  Wechsel  ab  Er  betrachtet  die 

Staaten  als  Naturerscheinungen,  gleichsam  als  Körper, 

weMie  denselben  Natnrgesetsen ,  nne  andere  Körper, 

wie  die  Menschen  überhaupt,  unterworfen  sind.  Erfragt 
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uicht:  Was  sali  seyof  sondern:  Warum  ist  das,  wasifti, 

so  wie  es  ist?  Dieser  Sinu  und  Zweck  des  Werkes  wurde 

Ton  Montesquieu's  Zeitgenossen,  selbst  von  einem  Helve- 
itus,  gänzlich  verkannt.  Doch  schon  Moatesquieu» 2ieit^ 

alter  wollte  das  Besteheode  nicht  erhalten ,  sondern  um- 

«  fttteUen.  (Kap.  14.).  —  Schiier  der  frassömeheo  Pitt* 

loeopheo,  welche  im  «chtaehntea  Jahrhunderte*  ihre 

Aogriffe  gegen  die  Ueherlieferaagen  der  Voteeit  richte- 

ten, traten  in  Italien  Fikmgieri  und  Beccaria  auf.  Die 

Wis»en»ichait  der  Gesetzgebung,  das  Werk  des  ersteren, 

enthält  Vorschläge  zu    er  besser  ungen  fast  in  allen  Fä- 

,  ehern  der  G^etzgebung;  es  ist  ein  Nachhall  der  Mei- 

Dangen,  welche  cianiala  über  die  Fehler  and  Mängel  der 

bestehenden  Geaeiie  herrachteB^  Beccaria  us4  in  eeineni 

Werke  ftber  Verbrechen  und  Strafen  ein  VertlMdiger  der 

Menschlichkeit  gegen  die  Barbarey  des  peinllcheii  Rechte 

seiner  Zeit.  Auch  einige  Staatsmänner  huldigten  damals 

in  Italien  den  Grundsätzen,  zu  w  elchen  sich  jene  Männer 

bekannten.  So  liefs  io  Neapel  der  Minister  Marquis  von 

Tanncci  durch  Pasqpude  Cirillo  ein  Gesetzbuch  ansarbei- 

ten»  weiches  unter  dem  Titel:  Code  CarMm,  d«reii> 

denDmch  bdsannl  gemacht  wurde,  jedech  nieGeeetec»» 

kraft  erhidt  (Kap.  ~-  Eine  neue  PhikMophie,  mae 

strengere  Moral,  ein  von  dieser  scharf  gesonderte^j  Rechts- 

sYstem  stellte  Kaut  auf.  Der  Darstellung  der  Kantischen 

Philosophie  ist  das  16teKap.  gewidmet  —  Fast  zu  der- 

selben Zeit,  da  die  PhiloM)phie  einen  neuen  Aufschwttn|^ 

in  Deutschland  nahm,  lebte  auch  in  der  Bearbeitung  des 

positiven  Rechts  ein  neuer  Geist  in  DentscUnod  auf.  JBs 

eatstend  die  so  genannte  historische  Schule.  Der  ¥er& 

gedenkt  hier  der  Verdienste  Hugo's,  Haubold*s,  v.  Se- 
▼ignys,  Niebuhrs  und  Anderer,  ohne  übrigens  ihrer 

Torgänger,  (Mosers,  Schlossers,)  zu  vergessen.  (Kap. 

17.).  —  Doch  wurde  deshalb  uicht  das  philosophische 

Recht  und  die  Philosophie  des  positiven  Redits  mit  ge* 

ringerem  Eifer  in  Deutschland  bearbeitet  Vieluieiir  e«^ 

widieiten  sich  aus-  der  Kantischeu  Phüesophie  usm 

Bechlatheorien,  i.R  die,  wekhe Ciehte  uudliegel  auf- 
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«teilten.    Die  philosophische  Schule  wurde  §ogar  mit  der 

historischeo  io  Krieg  verwickelt,    jä  Xkeure  quil  esi , 

tifüoU  hi§t9rtqu€  et  la  jeune  ecole  pkUosopJuque  «oipl 

m  prAmce  ä  Berlin,      deSavigt^  et  M  Gern».  Im 

guerre  €8i  ßagrauie^  Ree  seCst  liiiM« :  Gebe  der  Hiae- 

mel,  dsfe  üwc  m  Rheine  Ruhe  «od  Frieden  bleibe! 

(Kap.  18.).  —  Der  Verf.  wirft  dann  einen  Blick  auf  die 

Schicksale  der  Hechtswissenschaft  in  England.    Mit  der 

Herrschaft  der  Römer  über  Britannien  ging  auch  das 

Römische  Recht  in  diesem  Lande  unter.    Das  Engli- 

sche Civilrecht  ist  gröfstentheils  Gewohnheitsrecht.  Ale. 

SehnftüeUer  Aber  dieeee  Rechi  seichneten  sich  ans  Cote 

nnd  ßlaäk^ane ,  ds  SchrihsleUer  Uber  das  philosophir 

sehe  Rechi  n.  R  JUgermm  «Sfdbüy  «nd  liOcke.  Aus* 

fiihrlicher  ist  der  Verf.  über  den  bekannten  Reformator 

der  Rechtswissenschaft,  Jeremias  Hentham.  (Kap.  19.)* 

—  Der  Verf.  spricht  endlich  (im  20sten  und  letzten  Ka- 

pitel) ¥Oo  den  Resultaten ,  welche  die  Frannösi^che  Re- 

velHtion  für  die  vaterländische  Gesetzgebung  gehabt  hat. 

Er  schütten  hier  mit  nk^a  se  viel  Sac^kennlnifs  als  Frei'* 

mlthlgkeit  den  Charakter,  den  Werth  nnd  die  Mingel 

der  neuern  Französischen  Gesetzb&cher ;  am  längsten 

verweilt  er  bei  dem  Code  civil    Nos  Codes,  sagt  er 

unter  anderm,  sorU  eiitres  dans  nos  moeurs;  nous  les 

aimoHS  comme  une  conqu^te  et  un  patrimoine.  —  Dem 

Werlte  ist  ein  doppelter  Anhang  beigefugt:  Elin  Auszug 

ans  dar  Schrift  des  Herrn  Pro£  Gans:  Das  Erbrecht  in' 

wel%aichichlli^er  RntwidLshing;  «in  anderer  ans  des 

Herrn  ORRS.  v.8avigny  Geschichte  desRtaiischenRechis 

im  Mittelalter, 

•ÜL^o  weit  der  Verfasser!  —  Der  Verf.  wollte  nur  eine 

Bioleitiing,  nur  Beiträge  zur  Geschichte  der  Rechtswis- 

senschaft in  Europa  liefern,  in  diesem  lachte  betrachtet 

▼erdient  das  Werk  Achtung  und  danlibare  Anerkennung 

seines  Werihna.  Ree.  ist  kein  anderes  Werk  bekannt, 

wehdies  den  sn  anaiehenden ,  den  so  umbssenden  G»- 

IB>:ensland  dea  vorliegenden  beliandelt  hfitte.  Der  Verf. 

liat  oichi  njir  auf  eine  Lücke  iu  der  juristischen  Literatur 
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aufmerksam  gemacht,  sondern  auch  mit  rQhmlichein 

Fleifse  und  mit  ausgezeichneter  Gelehrsamkeit  den  An- 

fang gemacht,  dem  Mangel  abzuhelfen.  Besonders  ha- 

ben wir  Deutsche  Ursache,  dem  Verf.  dankbar  eu  sc^o. 

MU  det  deutschen  recht^^wissenschaftlichen  Literatur  ver« 

tmit,  hat  der  Ver£  alleDthalbeii  die  AvfmerkMiiikeit 

eeioerLaodaleate  auf  dieArbeiteo  der  Denlachen  Jaristen 

gerichtet  Atoch  in  den  Urtheilen ,  welche  der  Verf. 

über  die  Schriften  fallt,  die  er  in  seinem  Werke  er- 

wähnt, wird  man  fast  immer  mit  dem  V'erf.  überein- 

elimmen.  Mit  einem  Worte,  Niemand  wird  das  voriie- 

l^nde  Werk  ohne  Interesse  lesen«  ohne  Belehrnng  ans 

der  Hand  legen. 

Da  das  Werk  fewife  bald  eine  nene  Anfinge  erleben 

wird,  so  ertanbt  sich  Ree.  noch  einige  Bemotongen 

oder  Wünsche  hiuzuzuf&gen ,  welche  er  der  Prüfung  des 

Verfs.,  sowie  derer  unterwirft,  welche  auf  der  Bahn, 

die  der  Verf.  gebrochen  hat,  fortzuschreiten  gedächten. 

Bei  dem  Unternehmen,  eine  Geschichte  der  Rechts» 

Wissenschaft  zu  schreiben,  ist  wohl  die  Vorfrage  die: 

Will  man  die  Rechlswissensehaft  ihrem  gangen  Umißuige 

oder  allen  ihren  Theüen  nkich  mm  Gegenstande  einer 

solchen  Geschichte  machen ,  oder  sich  auf  gewisse  Thrile 

dieser  Wissenschaft  beschränken?  Fast  scheint  es,  da  Ts 

der  Verf  vorzugsweise  das  bürgerliche  und  das  pein- 

liche Recht,  sammt  den  allgemeinen  Grundsätzen  des 

Rechts,  bei  seinem  Werke  ins  Auge  gefafiit  habe,  un- 

geachtet der  Titel  des  Buches  den  ersteren  den  umfas- 

senderen Plan  erwarten  liftt  (Wie  bitte  sonst  der  VerC 

die  Theorie  des  Hobbes  so  kurz  abfertigen ,  Ro8sean*s 

'  emdrai  «oetal  sogar  gänslich  Obergehn  können?).  Aber 

wenn  man  den  erstem  Plan,  welcher  allerdings  der  vorzfig- 

lichere  oder  wenigstens  der  anziehendere  ist,  verfolgen 

will ,  wenn  man  also  z.  B.  auch  die  Geschichte  des  Ver- 

fassung^ -  und  des  Verwaltungsrechts ,  auch  die  Ge- 

schichte  des  VMerrechts  in  ein  Werk  dieser  Art  aufah- 

nehmen  gedenkt,  so  dürfte  man  Im  Verlanfe  der  Arbeit 

sehr  bald  su  dem  Resultate  gelangen,  dafs  sich  die  Oe- 
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•d^cbte  der  Rechiswiflseolcliaft  nicht  toii  der  Geschichte 

der  StnlewisMmdhaft  soDdem  lasse.  Id  der  That,  ms 

ist  die  Steefewiflseiischaflt?   Sie  ist  die  RechtswisieB- 

echaft  mit  der  Staatsklugheitel  ehre  zu  eioem  Ganzen  Ter- 

einigtet 

Die  Geschichte  der  Rechtswissenschaft  in  Europa 

begreift  zwei  Haupttheüe  unter  sich;  die  Geschichte 

der  Rechtswisenschaften ,  welche  schlechthin  oder  ver- 

giädiiiiii^weiee  als  das  Gemeingnt  der  EuropÜaeheB 

Menschheit  betrachtet  werden  kdnnen,  und  die  Ge- 

ediiehte  der  wissensdiaftlioheB  Arbeiten,  welche  in 

den  verschiedenen  Europäischen  Staaten ,  wenigstens  in 

den  Tornehmsten ,  das  einem  jeden  Staate  eigenthümiiche 

Recht  zum  Gegenstande  hatten.  Die  erstere  ist  das 

Hraptthema  einer  Geschichte  der  Rechtswissenschaft  in 

Europa.  Die  letitere  ist  in  einer  Greschichte  dieser  Art 

mehr  beciehnngs-  nnd  Tergleichttngsweise  m  behandeln. 

Ikr  Ver£  hat  Ibenll  nach  diesem  Plane  gearbeitet  Ree. 

reehnet  es  ihm  zum  Verdienste  an,  dafe'  er  seine  Dar- 

stellung nicht  auf  die  Geschichte  des  philosophischen 

Rechts  beschränkt,  die  Wissenschaft  des  Römischen 

Rechte  gleich  als  eine  Europäische  Wissenschaft  heraus- 

gehoben hat  Aber  warum  hat  er  nicht  auch  die  wis- 

senschaftliche Bearbeitung  des  Kirchen  rechts  in  seine 

Darstdinng  aufgenommen?  Bis  cur  Reformatien  wnr 

das  Kirehenrecht  schlechthin  dne  Europäische  Wissen- 

schaft Aber  auch  nacliher  verlor  es  diese  Eigenschaft 

nicht  gänzlich.  (Auf  den  Französischen  Rechtsschulen 

werden  keine  Vorlesungen  Ober  das  Kirchenrecht  ge- 

halten. Das  Studium  dieser  Wissenschaft  wird  als  die 

Sache  der  Theologen  betrachtet  Andere  mögen  ent- 

echeiden,  ob  diese  Ansschliefining  des  Kirchenrechts 

▼on  den  Reohtsschulen  nieht  auch  in  poBtischer  Beaie- 

hung  nachtheilig  sey).  —  Eben  so  hat  der  Terf.  die 

literarischen  Arbeiten  nicht  unbeachtet  gelassen,  welche 

in  den  einzelnen  Europäischen  Staaten  für  das  vaterlän- 

dische Recht  geliefert  wurden«    Jedoch  nur  was  für  das 

Digitized  by  Go. 



Lbcr^  l^UlutioH  civil«. 

'Französische  Recht  ̂ ^eschah .  ist  yon  dem  Verf.  mit  einer 

TerhäUnirsmäfsigen  Ausführlichkeit  dargestellt  wordeti. 

Freilich  ist  gerade  dieser  'Fheii  ̂ ner  Geschichte  der 

lleehtswifteiiflcbaft  der  achwieri^re.  Es  ist  nicht 

leidht,  den  Stoff  herbekoachaffen.  Doch  wird  der  Ver£ 

gewiOl  bei  einer  neuen  Amgabe  seinem  Werke«  nach 

diesen  Theil  desselben  yervollständigen  und  z.  B  die  im 

Yorigen  Jahre  zu  London  erschienenen  Schriften  yon 

Reeves  und  Crahbe  über  die  Geschichte  des  EagUschea 

Rechts  benutzen. 

Die  Geschichte  der  Rechtswissenschaft  ist  mit  der 

fieechiohte  der  Oesetegebnog  «nd  mh  der  poUtischea 

'Geschichte  tberhaiipl  m  ioniy  Terhmden,  deib  ein 
SchriftsCeller,  welcher  die  erster«  derstellt,  seinen  Bliek 

anan.<ige<;e(zt  auch  auf  die  letztere  zu  richten  hat  Auch 

der  Verf.  ist  <lip»er  Regel  nicht  uneingedenk  gewesen; 

er  deutet  in  mehreren  Stellen  auf  den  Zusammenhang 

•der  Schicksale  der  Rechtswissenschaft  mit  den  Schick- 

Halen  der  Staaten  und  der  Ciesetngebunfr  hin.  Al>er 

gewIAi  wird  er  hei  thten  aenen  Attsgnbe  diesen  ZnsMi*- 

menhang  noch  weiter  Teriblfen.  VieiMdU  sieht  er 

tdch  auch  denn  veranlafoi,  die  Geschichte  der  Hechln- 

Wissenschaft  nicht  blos,  wie  in  dem  vorliegenden  Werke 

ge^hehen  ist,  nach  der  Reihenfolge  der  Jahrhunderte 

in  Perioden  absnitlieiiea. 

Zachariae. 

flNaUüfv  at  €9uifi4tMUt  dtt  fViftf  ̂ fwmftdB  tflc«  Air  la  iena 

Locrtf»  mictes  SttriUtin^gMrti  4m  CmM  tf'Aat«  ̂ «oco*  d  U 

cow  ray«le  tfs  Porw'etc.  Pan»  che»  IVealfel  et  H^ärls.  1827.  t. 

Das  Yorl legende  Werk  soll  eine  Tollstiodige  Samm-- 

lang  der  Verhoadlungen  (im  Staatmtlw,  im  Tribunale, 

ia  der  geseicgebendea  VefsnanaiuBf )  enihellcaf  deiM 

Rendtat  die  flinf  Geseiabflcfaer  des  FtmMkktm  Kai- 

•ürMies  ^  der  Csile  €ml,  der  C  ie  ceianstfrea. 
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liAcrtf  l«$gialatioii  civile. 

der  C.  de  procedure ,  der  C.  dt 'mstrucHon  crhnmeUe 

und  der  C.  penal  —  waren;  ferner  die  älteren  Gf^setze, 

«uf  welche  sich  diese  GetelzbAcher  beziehn,  sowie  die 

spitern  Getetse  and  Verordnungen,  durch  welche  diaie 

Oepeiibtcher  eriittteri,  mediliciri  oder  in  VoUsieliiiiiK 

gieciit  worden  oiod,  earnttt  der  Bevtämnf  ibei'  die 

neeeren  Gesetse*  dieeer  Art  VorirasjBreschidit  ̂ iü  eine 

ausführliche  Einleitung',  welche,  mit  l^inschluls  der  Vor- 

rede ,  die  242  ersten  Seiten  des  ersten  Bandes  einnimmt 

Das  Werk  wird  aus  25  Bänden  bestehen.  Die  sechszehn 

ersten,  die  bereits  erschienen  sind;  umfassen  die  Dis- 

CMflrion  über  den  C.  ci?iL  Die  folgenden  viere,  Top 

denen  bis  Jelst  nur  der  erste  erscliieneii  isl,  sbd  f&r 

deD  CL  d^  conun.  bestinrait  . 

Bei  eitoem  so  bSndereichen  und  daher  so  kostbare« 

Werke,  welches  nur  einen  Abdruck  von  Urkunden  nnd 

Schriften  giebt,  fragt  man  vor  allen  Dingen,  was  ent- 

hält das  Werk  Neues,  d.  i.  welche  Urkunden  und 

Schriften,  die  der  Herausgeber  in  dieses  Werk  aufge- 

nommen hat,  sind  nicht  schon  in  andern  und  ähniichen 

Werken  zu  finden  f  Nur  folgendes  aber  ist  in  dem  vor- 

liegenden  Werke  nen:  1)  Einige  ProtokoUe  des  Staats- 

rathes,  welche  die  Berathung  dieser  Behörde  über  den 

C.  c.  ergänzen  (von  diesen  weiter  unten);  2)  die  Proto- 

kolle des  Staatsrath  es ,  welche  die  Berathung  dieser 

Behörde  Ober  die  vier  andern  Gesetzbücher  enthalten; 

S)  die  Bemerknngeii  des  Trihmnates  fiber  die  Entwürfe 

zu  diBoiLG  c  zu  dem  C  de  c.  und  su  dem  G  de  pr.; 

(obwoBi  die  ilber  den  Entwurf  des  CL  e.  uueh  munTbeil 

bereits  im  Druck  erschienen  waren) ;  4)  die  Bemerkungen 

der  Kommissionen  der  gesetzgebenden  Versammlung , 

(welche  späterhin  an  die  Stelle  des  Tribunates  traten), 

Über  den  C.  d^instr.  crim.  und  über  den  C.  penal.  Da 
möchte  es  nun  Vieien  erwünscht  gewesen  seyn,  wenni 

«eh  der  Herr  Baron  Locre  auf  die  Herausgabe  dessen 

beschränkl  hfttte,  was  bisher  noch  ungedruclLt  war. 

Doch  versicherl  er,  dab  sich  in  Prankrdch  die  Mieren 
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Welke  dieeer  Art  selten  geihuiclit  haben.   Und  ee  iü 

dieser  Versicherung  um  so  mehr  Glauben  basuiil essen , 

da  mit  dem  vorliegenden  Werke  gleichzeitig  ein  anderes 

ohngefahr  desselben  Inhalts  (Recueil  complet  des  tra- 

vaux  preparatoires  du  C»  €•  eio.  Par  P.  jä.  Pen  et 

Pur«  1828  ff.)  erschienen  ist  Weniger  dürfte  er  sich 

gtgem  den  Tadel  Yertheidigen  kdnnen*^  dnfii  er,  nadi 

VolisCindigkeit  strebend,  nidit  aneh  £e  Bedierlnuifen 

der  Gerichte  über  die  neuen  Gesetzbficher  aufgenom-  * 

men  habe. 

Ree  winl  sich  in  dieser  Anzeige  anf  die  Einleitung 

beichrinlcen ,  welche  der  Heransgeber  de»  Sammlnng 

vorausgeschickt  hat  Diese  Einleitung  giebt  nicht  blos 

Auskunft  über  den  Plan  des  Werkes;  vsondern  sie  ent- 

hält noch  überdies  mehrere  Nachrichten ,  Bemerkcirigen 

und  Urtheile  über  jene  Gesetzb&cher ,  welche  auch  für 

das  gröfscre  Pubiicam  von  Interesse  sind.  —  Der  Her- 

ausgeber bemerict  znvdrderst  (in  der  Vorrede),  dafe  er 

die  Berathnng  über  die  Gesetxbficher  nach  der  Reihen- 

folge der  Titel  und  Artikel  dieser  Bücher  geordnet, 

jedoch  möß; liehst  darauf  Bedacht  geuommen  habe, 

die  Protokolle  des  Staatsrathes  u.  s.  w.  nicht  zu  zerstük- 

keln.  (Die  Kiuweudungen,  die  sich  gegen  diesen  Re- 

dnctionsplau  machen  lassen,  würden  jetzt  zu  spät  kom« 

men).'  —  Dann  folgt  eine  ausführliche  Nachricht  Aber 
die  Art,  wie  die  gesetzgebende  Gewalt  zu  der  Zeit, 

als  die  fünf  Gesetsbficher  abgefalkt  nnd  pnblicirt  wur- 

den ,  organisirt  war,  über  die  verschiedenen  Behördeji, 

welche  an  der  Gesetzgebung  Theil  nahmen,  über  das 

Verhältnifs  unter  diesen  Behörden.  — 

(  Dpr  Be9ehlu/t  folgt,) 
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N.  55.  1830. 

•  •  •  • 

Heidelberger 

Jahrbücher  der  Literatur. 

'  Li  o  c  r  e ,  legUlation  civile. 

Hierauf  geht  der  Herausgeber  zu  der  Geschichte 

der  einzelnen  Gesetzbücher  Ober. 

1)  Code  cwiL  (Ref.  wird  nur  das  in  eiaem  Aas- 

nge  gebftfi ,  was  ihm  ne«  oder  besooders  anziehend  zu 

sejn  schien.  Man  wird  durch  die  Darstellung  des  Verfs. 

nicht  selten  an  die  Zeiten  erinnert,  in  welchen 

leon  mit  Allgewalt  über  Frankreich  gebot).  Bekannt- 
lich fanden  die  ersten  Titel  des  Gesetzbuches  bei  dem 

Tribunate,  als  sie  diesem  vorgelegt  wurden,  grofsen 

Widerstand ,  so  dafs  sie  von  der  Regierung  zurückge* 

nommen  wurden.  Bald  darauf  erfolgte  eine  Umgestal* 

tnng  und  endlich  die  Aufhebung  des  Tribunates.  nBiu^ 

»ieurs  membres  du  IVibunat,  fortemeni  hnbu»  iiddea 

repuhUcaines ,  et  dont  quelques  uns  avaieni  hu  long» 

tempa  ä  la  cotipe  du  pouvoir,  navaient  pas  vu  saris 

peine  le  gouverncruent  sortir  de  tesclavage  des  (is- 

sembleea.*'  Der  Name:  Tribunen,  erweckte  in  ihnen 

Erinnerungen  und  Ansprüche.  „Dejä,  d^s  leur  pre^ 

ßnUre  seance,  am  avaU  hmce  da  haui  de  leur  tribune 

ceiie  phraae  ambitiettee:  Nous  man»  bien  su  rerwerser 

wme  idole  de' quafarse  cente  an»:  croH-en  que  neue 

ne  pourriona  pas  rerwerser  mie  idole  d'un  Jour?  Le 

Premier  Consul  me  parlant  deux  tm  jour,  les  ca- 

racterisa  par  ce  mot :  Ce  sont  des  rois  dctronc's  /'* 
£in  andermal  sagte  der  Erste  Consul  ,,entre  se^  denta 

en  fiem  Censeil  d£iut:  Ho!  si  foo  marehe  amsi, 

XXin.  Jilirg.  0.  Hell.  65 
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Je  rcprendrai  man  sahre  !'*  Die  Protokolle  über  die- 

jeoigen  Sitzungen  des  Staatsrathes ,  in  welchen  das  bür- 

gerliche Gesetzbach  bis  zu  der  durch  den  Streit  mit 

dem  Tribsoate  yennlallrten  El^stellenf  der  Arbeit  in 

Berathung  gezogen  wardeO',  ebd  bisher  nnr  Eum  TheÜ 

im  Dmdi  erschieneD.  Erst  das  Torliegeode  Werk  hat 

sie  vollständig  bekannt  gemacht  Der  Grand ,  'warum 

Napoleon  den  Abdruck  dieser  Protokolle  untersagte,  war 

der,  dafs  sie  Aeufserungen  des  ersten  Consuls  enthalten, 

weiche  mit  dessen  Politik' in  Verbindung  standen.  Na- 

poleon hatte  keine  Kinder  von  seiner  ersten  Gemahlinn. 

Ob  er  wohl  die  Ehescheidung  verabscheute ,  so  erklärte 

er  sie  doch  io  dem  Gesefsbuche  fttr  sultei^,  um  sieh 

einen  Answeg  sn  einer  neaeo  Ehe,  in  Ueberelnsiimmun^ 

'  mit  dem  gemeinen  Rechte ,  offen  zu  erhalten.  Zugleich 

aber  wurde  die  Adoption  in  den  C.  c.  aufgenommen,  da- 

mit sich  Napoleon  auch  dieses  Mittels  bedienen  könnte, 

die  Herrschaft  seiner  Nachkommenschaft  zu  hinterlassen. 

Auf  seine  Brüder  rechnete  er  nur  wenig;  leur  g&Ue 

fietaU  pas  le  eleu  ei  ieur  ambHkm  netatt  pas  moms 

grande  que  la  aleniie.  Oft  sagte  er,  daTs  es  ihm 

leichter  sey,  Frankreich  als  seine  Famtlie  zn  regieren. 

Nur  Loais  machte  eine  Ausnahme;  dieser  würde  das 

Privatleben  dem  Throne  vorgezogen  haben,  auf  welchen 

ihn  Napoleon  setzte.  (Bei  dieser  Gelegenheit  erwähnt 

der  Verf.  noch  des  Grundes,  aus  welchem  die  erste  Ehe 

Napoleons  von  den  kirchlichen  Gerichten  iilr  nichtig 

erklärt  warde.  Sie  war  oicht,  wie  das  ConcUiam  Tri* 

dentinam  verordnet,  eoram  parocho  proprio  abge* 

schlössen  worden.  Di^  Thatsache  war  bisher,  we- 

nigstens in  Deutschland ,  fast  gänzlich  unbekannt).  Der 

Verf.  klagt,  que  le  Code  cwH  a  presque  anecnüi  tetude 

approfoiidie  du  droit  Aber  das  sey  nicht  die  Schuld 

des  Gesetzbuchea  Dieses  enthalte  nur  Resultate;  die 

Grundsätze,  die  Prämissen  habe  man  in  dem  ältern 

Rechte  aufaasachen«  Und,  fügt  Ree.  hinzu,  schon 

kann  man  aas  mehreren  Zeichen  abnehmen,  dafs  die 

Rechtswissenschaft  in  Frankreich  wiederaufleh«.  Wegen 
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fler  Theorie,  welche  dem  C.  c.  zum  Gruinle  liegt,  be-' 

siehl  iich  der  Verf.  auf  dio  m  «eiaeai  Werke  abge- 

dradrten  Reden  and  Vorträge,  welche  sich  Aber  das 

Gaste  des  Geselcbuelies  TerbreileBL  Eis  oeaerer  Scbrül» 

eCeller,  Lerminler  (ItUrodmeihn  gcnetak ä  tUstoite 

dm  dr&k,  ff.  S88.)  ̂ prieht  sieh  Ober  diesen  Gegenstand 

so  aus:  ,yQuc  Pothier  fasse  pi'csque  ä  lui  seul  les  * 

frai»  du  code  c*/iv7,  H  faul  scn  feiicUcr ,  non  s  en 

plamdre ;  il  est  fort  heureux  que  les  rcdactettrs ,  dana 

leur  creation  hdlwe^  aieni  trouve  Potluer  paar  coi' 

Mmrmimtr.  2V!s#  pirea,  qui  elevhretH  st  rapidmmi 

Xss  eedst  enire  io  Mbtme  de  ia  CamomUkm  el  le  iräme 

imperial,  ei  qmy  par  leur  energique  promptihtde  ob^ie» 

9iderti  merveißeueemeni  A  leur  voeation  politique,  ne- 

tiiient  ni  pfülosophes  speculatifs  tu  profonds  hisloricns, 

he  code  civil  est  plein  de  malentcndus  sur  Ic  dogmc 

et  thistohre,  Toutefois  le  code  civil,  malgre  sea  im» 

perfeeiion$f  est  de  hettucoup  mtp^ieur  aux  quaire 

auires;  U  a  härüe  des  rhheBaea  de  tancien  dtoit 

franfoie.  Bk  ee  eetis  Ü  est  profmdimeni  hhicrique.'' 
1)  Code  de  eommerce.  Kevin  hatte  die  fir  die 

Redaktion  des  bOrgerlichen  Gesetzbuches  bestellte  Kom-^ 

inission  ihre  Arbeit  vollendet,  als  man  den  Ersten  Konsul 

auf  den  Gedanken  brachte  ,  eine  neue  Kommission  für 

die  Redaktion  eines  Handgesetzbuches  niederzusetzen. 

Der  Veraehlag  fand  bei  dem  Ersten  Konsul  BeifalL  Denn 

er  trag  aiir  Verberrlichang  aelaes  Namens  bei;  seit  e»» 

IHfoie  nclMfe  le  (Ntqfol^on)  poriaU  iot^owre  ä  e^Mt 

avec  erkpreeeemeni  teeemiem  de  faire  dm  twmveam  et 

de  ereer  un  travail.  Aber  man  begieng  den  Fehler, 

dafs  man  die  Revision  der  Arbeit,  welche  diese  Kom- 

mission geliefert  hatte,  an  die  Sektion  des  Staatsrathes 

für  das  Innere  verwies ,  ungeachtet  sie  für  die  Sektion 

der  Gesetzgebung ,  oder  wenigstens  zugleich  für  diese 

Sektion  gehdrt  hüte.  Denn  das  Handelsrecht  ist  ein 

Theil  oder  eine  Anwendung  des  Clvilrechls.  Doch  drei 

Jahre  bog  Mieh  der  Botwnrf  in  jener  Sehdoir  aner- 

drtert    Da  brachen  mehrere  Banqueroute  aus.  Napoleon 
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snchte  die  Ursache  des  Uebels  in  der  Unzulänglichheit 

der  Gesetze.  Jener  Entwurf  wurde  also  wieder  hervor- 

gesucht An  der  Berathunjgf  über  dieses  Gesetzbuch 

nahm  Napoleon,  hauptsächlich  was  die  Titel  von  den 

Banquerouten  betrifft,  Antheil.  Er  trog  nicht  wenig 

mr  Verechirhing  der  VorechrifCen  bei,  welche  der  Ent- 

wurf gegen  Kaullente»  die  ihre  Ziblangen  einstellen, 

in  Vorschlag  brachte.  Der  C.  de  c.  steht  weit  hinter 

dem  C.  civil  zurück.  Das  Gute ,  was  er  enthält,  ge- 

hört fast  ganz  dem  «ilterii  Rechte  an.  Aber  die  Lehre 

von  den  Failliten  ,  die  gröfstentheils  sein  Eigenthum  ist| 

entspricht  keinesweges  den  Forderungen,  die  man  an 

ein  Handelsgesetzbuch  machen  kann.  Das  hat  die  Er- 

fahrung gelehrt  Besonders  erklärt  sich  der  Verl  gegen 

die  Vorschriften  des  Geseinbnches,  wdche  die  Verwal- 

tung der  Gantmasse  betreffen. 

3)  Code  de  proecdure  civile.  Die  Ordonnance  v. 

J.  1667.  (die  vormalige  Procefsordnung  des  FVanzösU 

sehen  Reichs),  war  die  Arbeit  der  besten  Rechtsge- 

lehrten des  Zeitalters  Ludwigs  XIV.  Jedoch  die  Nalio- 

naiversammlung  dekretirte,  dafs  das  Verfahren  in  Ci?U- 

Sachen  vereinfiicht  und  weniger  kostspielig  gemacht 

werden  solle.  Aber  die  Zeitumstinde  verhinderten  sie, 

Hand  ans  Werk  su  legen.  Pann  erschien  die  berili^- 

tigte  Konstitution  v.  J.  1793.  Sie  setzte  an  die  Stelle 

der  Gerichte  öffentliche  Schiedsrichter,  und  wies  diese 

an,  sofort  in  letzter  Instanz  auf  eine  blos  mundliche 

Verhandlung  oder  auf  eine  schriftliche  Eingabe  zu  en(« 

scheiden.  Doch  diese  Konstitution  schlief  in  einer  präch- 

tigen Kiste,  die  mitten,  in  der  Versanunlung  aufgestellt 

war.  Die  Gerichte  bestanden  fortdauernd;  aber  so  un- 

wissend waren  die  Rldlter^  dafksie^  wenn  man  sich  auf 

ein  Römisches  Gesetz  bezog ,  ausriefen :  Laisse  —  lä 

tes  lois  papules !  das  neue  Rom  mit  dem  alten  ver- 

wechselnd. Der  Konvent  dekretirte  nun  (den  3.Brum.XL 

oder  den  24.  Okt.  1193.),  um  die  Wohlthaten  der  nenen 

Gerichtsordnung  wenigstens  zum  Theii  dem  VolkQ  su 

Yerscha0en,  dalinwar  die  bisherigen  Gerichte  bestehen, 
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jedoch ,  Dvie  jene  Schie(1§rirliter ,  ohne  Zulasf^ung  eines 

förmlichen  Verfahrens  entscheiden  sollten.  Zugleich 

wvden  die  Aowihe  (j^voues)  unterdrfickt.  Unter  dem 

KoMhite  stellte  man  die  alte  Ordoung  der  Dinge  uadi 

■nd  nach  wieder  her.  Der  C.  de  pr. ,  der  übrigens  im 

Staaturathe  nur  wenig  zn  Erörterungen  Veranlassung  gab, 

▼ollendete  die  Wiederherstellung  einer  besseren  Ge- 

rechtigkeitspfiege.  „Le  Code  de  jrrocedurc  sagt 

Lerminier  a.  a.  O. ,  y,  est  une  resurr ection  elegante  des 

ptat^pte»  du  ChdteMy  et  na  d'un  peu  ratiamM  qae 

sm  premer  Uwe  sur  lee  juatices  de  pofx** 
4)  Code  dmairucikn  erirnmeUe  nn^d  6)  Code  penaL 

Vor  der  Rerolntioa  war  die  Bestrafung  der  Verbrechen 

fa^t  gänzlich  in  das  Ermessen  der  Gerichte  (der  Parle- 

mente)  gestellt.    Das  hatte  die  gute  F^olge  ,  dafs  die 

Richter  die  Strafe  mit  der  fmmoralität  einer  jeden  ein- 

zelneu Handlung  in  Verhältniis  setzen  konnten.  Wenn 

noch  einige  in  Frankreich  übliche  Strafen  gninsam  waren, 

wo-  waren,  doch  die  Parlementw  in  den  nenern  Zeiten 

mehr  nur  Milde  als  znr  Strenge  geneigt   Mit  besserem 

Gründe  konnte  man  das  Verfahren  in  Straisaehen  taddn. 

Zwar  gab  die  Ordonnance  y.  J.  1539.  diesem  Verfahren 

eine  bestimmtere  Form.     Aber  sie  hob  die  PublicitSt 

des  Verfahrens  auf;  sie  gestattete  überdies  dem  Ange- 

klagten nicht  einen  Rechtsbeistand.    Aach  wurde  sie 

nicht  immer  befolgt;  die  Beispiele  waren  nicht  selten, 

dnls  Strafen  kraü  eines  blofiien  Machtspmches  vollzogen 

Warden.    ̂ ^Pereeme  n'ignere  qden  ä  reproohe  au 

Carimal  RiekeUeu  dtm^nr  plus  d^une  fois  faH  exi^ 

cuter  secretement ,  ni^me  dans  sa  maison  de  cam^ 

pagne  de  Ruel,  des  mdtvfdus  que  hü  seul ,  S€ms  autre 

forme  de  proeks ,  avait  juges  coupables  ou  dange- 

reuJt"    Mehreren  Gebrechen  jenes  Gesetzes  half  zwar 
die  Ordonnance  t.  1670,  die  Ordnung  des  peinlichen 

Verlahrois,  welche  beun  Ausbruche  der  Reyolntion  in 

Kraft  war,  ob.   Doch  die  gehdme  Instruktion  des  Pro- 

eesses  und  die  Vorschrift ,  nach  welcher  dem  Ange- 

klagten kein  Recliisbeistand  verstattet  war,  liefe  sie  her 
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stehn.  Eben  so  fehlerhaft  war  die  herrschende  Theorie 

YOD  dem  Beweise  in  peinlichen  Sachen.  Ihr  lag  das 

Mosaische  und  das  Rdmische  Recht  zum  Grunde.  Je^ 

«loch  andere  Ideea  tber  die  Siiaf|i;erechtigkeitspfl^ge 

waren  diireh  Beccaria*a  bekanntes  Work  über  Verbiß 

dien  und  Strafen  in  Umlanf  gesetzt  worden.  Bonn  irei^ 

geblich  hatte  sich  Mayurd  de  VongUms  (Reftäaiian  des 

prmcipcs  hasardes  daiis  le  traite  des  deüts  ei  des 

pe'mcs.  Par,  1T67.)  diesem  Neuerer  entgegeogestelU. 
Er  fand  das  Besteheode  ohne  Ausnahme  vortrefifiioh.  So 

auch  die  andern  FrauaMschen  Kriminalisten.  Totis 

erüreni  au  bkupkime;  imä  ü  «sl  vrai  fue  ia  rouime 

Üouffe  les  iwitMres,  m  permei  pbm  fe  MoMr»  emK' 

men  f  ne  irwme  Inm  qm  ee  qJtUe  a  fm^amrs  faÜ^  nie. 

—  Die  Nationalversammlung  beschrfinkte  sich  anfangs 

darauf,  dafs  sie,  durch  die  Dekrete  v.  9  Okt  1789.  und 

V  22.  April  1790 ,  den  Hauptfehlern  des  bisherigen 

peinlichen  Verfahrens  abhalf  Doch  bald  gieng  man 

Weiter.  Man  wollte  Alles  umgestalten;  insbesondere 

galt  der  Angriff  den  Parlementem.  Doroh  lUe  Gesctio 

Y.  1«.  Sept.  IIMl  und  v.  IT.  JuL  110L  eiWehmi  die 

Strafgerichte  eine  neue  Organisation,  eme  neue  Ordnung 

des  V^erfahrens;  die  peinliche  Gerichtsbarkeit  wurde 

Ton  der  bürgerlichen  getrennt ;  es  wurde  das  Urtheil 

durch  Geschworne  eingeführt ;  fiir  die  geringeren  Ver- 

gehungen wurden  Polizeigerichte  bestellt  Den  16.  Sept. 

IWl.  wurde  ein  Strafgesetubuch  dekretirl  In  diesem 

ging' man  Ton  folgenden  iwel  GruniWtsen  aus;  Kein 

Vergehn  ohne  ein  Gesefn«  welehes  die  Handlung  mit 

einer  Strafe  bedroht  hat.  Der  Richter  hat  nur  dKe 

durch  das  Gesetz  bestimmte  Strafe  auf  den  einzelnen 

Fall  anzuwenden.  Aber  so  richtig  auch  diese  Grund- 

sätze an  sich  sind ,  so  machte  man  doch  von  ihnen  eine 

Anwendung,  durch  welche  die  Willkuhr  des  Gesetues 

an  die  Stelle  der  richterlichen  gesetzt  wurde.  Dann 

folgte  der  C  criminel  8.  fimm.  IV.  Dieser  wiedop- 

holte  jedoch ,  sowohl  in  seinem  theoretisohen  als  In  em- 

nem  praktischen  Theile,  fast  nur  die  Verfügungen  der 
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Gesetze  v.  J.  1790.  und  1791,  aufgenommen,  dafs  er 

fliese  Verfügungen  mit  der  Konstitution  v.  J.  IV.  in 

Uebereinstimmung  setzte.  —  Schon  die  Veränderuogeoi 

welche  späterhio  mit  der  Verfassung  des  Staates  vor- 

f^eoommen  worden ,  machten  eine  neue  Redaktion  diesee 

Geselibttches  nothwendig.  Der.  Verf.  enihlt  auslAhr- 

fieh  die  Geechicirte  iKeier  nenen  Redaktfon.  El  tadelt 

insbesondere  die  scharfe  Grenzlinie,  die  man  zwischen  . 

Verbrechen  und  Polizeivergehen  (deüta)  gezogen  hat, 

und  eben  so  die  zu  weit  gehende  Beschränkung  des  rich- 

terlichen Ermessens.  In  Uebereinstimmung  mit  ihm 

sagt  Lerminier :  ,yLc  Code  penal  offre  tote  anorcAie 

ecUäaaie  des  principes  les  fHus  caniraires.  Aa  pre^ 

nuer  w^^flird^  am  seraä  ienie  de  le  eroire  foriemeni 

raiimmel  f  ef  mAne  »ieique^  puisquil  punk  tmäetdkm 

comme  le  fcut^  la  tentaiwe  comme  le  crime;  mais  il 

faul  en  perdre  cctte  opmion  et  cette  cstime  quand  on 

le  voit  dejirur  le  merite  et  Ui  valeur  des  actions  par 

la  nature  et  la  quotite  de  la  peiner  Besonders  an- 

siehenil  sind  in  der  Geschichte  der  Berathnngen  Ober 

den  GL  d'instr.  er«  <Ue  Verhandlungen  fiber  die  Beibe- 
hnltung  der  Schwnrg^cvichte.  Fwrt  scheint  es ,  dalk  die 

politische  Bedeutung  dieser  Gerichte  dem  Blicke  Na- 

poleons entgangen  sej^.  Die  Vertheidiger  derselben 

Uiaten  vielleicht  einen  Blick  in  die  Zukunft.  Auf  jeden 

Fall  liegt  in  der  Beibehaltung  dieser  Gerichte  ein  Be- 

weis, dab  die  Einrichtung^  sehr  bald  der  Nation  werth 

geworden  war«  
^ 

Zacharias 
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Bernhard  Saur,  beider  Btekte  Dr.  und  Advokat  -  JnwM ,  Abhand- 

lung über  die  Fragen: 

ht  da»  Band  der  Ski  M  «jM»  gwUhUieh  taUckkiemm  Ekf" 

brueh  aufgeloht? 

Mmm  in  dünm  AOe  der  koMkckt  Kkmtam  bei  Lebaeiiem 

eeinef  geeebiedenen  Sb^fi^uttf  0JbM  Mfo  Oewieeen  jw  benAu^en^ 

eine  emdere  Ske  eingehend 

Mmm  er  die  kirMiebe  dtuttfjmtmg  Senkt  veHmmgem  — >  mü 
Ikeki  erkaUemf  MamMm  Ubik.  41  &  a 

Die  Veranlassnog  zum  Dnidie  dieser  Abhandlang 

Igt,  wie  der  Verf.  in  der  Vorrede  sagt,  sich  als  Ka- 

tholik gegen  die  vielen  und  bitlem  Vorwürfe  tu  recht- 

fertigen, welche  ihm  gemacht  wurden  wegen  des  ge- 

wissen Eheleuten  als  Rechtsfreund  gegebenen  Riiiht  s , 

mit  der  nach  den  Bestimmungen  des  bürgerlichen  Ge- 

setzbuches eingegangenen  Ehe  sich  zu  begnügen  und 

ohne  die  priesterliche  Einsegnung  derselben  ehelich, 

ruhig  und  Eufrieden  zu  leben,  ̂ n  Ehemann  nämlich 

klagte  gegen  seine  Ehefrau  wegen  begangenen  Ehe- 

bruchs auf  Ehescheidung.  Die  Frau  wurde  des  Ehe- 

bruchs überwiesen  erklSrl,  die  Ehescheidung  ausge- 

sprochen und  gesetzlich  vollzogen.  Der  Ehemann,  ein 

Katholik,  schlofs  nun  nach  den  Bestimmungen  des  bür- 

gerlichen Gesetzbuches  eine  neue  Ehe,  und  verlangte 

von  seinem  Pfarrer  die  priesterliche  Einsegnung  dersel- 

ben. Dieser  aber  verweigerte  sie  aus  dem  Grunde 9  weit 

nach  der  kalb.  Glaubenslehre  das  Band  der  Ehe  vnaul- 

Ifisbar  sey.  Auch  der  Bischof  der  Diöcese  stimmte  der 

Ansicht  des  Pfarrers  bei. 

Es  läfst  sich  schon  im  Voraus  erwarten ,  dafs  alle 

3  Fragen  bejaht  werden.  Was  aber  die  letztere  S.  38  — 

42.  betrifft ,  so  giebt  der  Verf.  zu ,  dafs  die  Kirche  wis- 

sentlich Unwürdigen,  aber  nicht  nach  Willkühr,  die 

Sakramente  versagen  kann,  hält  aber  den  wegen  Ehe- 

bruchs von  der  Frau  geschiedenen  und  cur  zweiten  Ehe 

schreitenden  Gatten  nicht  für  unwürdig,  und  glaubt  mit 

Berufung  auf  das  Beispiel  Napoleons  die  priesterliche 

Einsegnung  verlangen  und  erhalten  zu  können.  Offen- 
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bar  ist  damit  nicht  bewiesen,  oh  der  frag^liche  Ehemann 

die  priesterliche  Einseg;nan^  mit  Recht  verlangen  und 

erhalten  konnte.  Da  der  VerC  so  viel  Werth  auf  die 

prieaterliche  Binaegiwy  legt,  ao  mdgeo  hier,  abge- 

sehen davon,  dalii  naeh  der  Praxis  der  katholiachett 

Kirche  selbst  im  Falle  des  Ehebruches  das  Band  der 

Ehe  nicht  aufgelöst  wird ,  obwohl  die  entgegengesetzte 

Ansicht  die  theoretisch  richtigere  zu  sejn  scheint,  einige 

Bemerkungen  einen  Platz  finden  über  die  Fragen 

L  ist  nach  <len  Grundsätzen  des  katholischen  Kir- 

chenrechts die  priesteriiche  Eina^nnng  snr  Gllitigkeil 

der  Ehe  noih wendig?  und 

II.  kann  in  Torliegendeni  Falle  nach  den  Vorschriften 

des  Canon.  Rechts  der  Ehemann  die  priesteriiche 'Ein* 

Segnung  verlangen? 

Ohne  eine  vollständige  und  umfassende  Beantwor- 

tung zu  beabsichtigen,  bemerke  ich 

ad  L  Das  Conciüum  Trident.  Se88.2^.  cap.l.  deref. 

fordert  zur  kirchliclien  Glltigkeit  der  Ehe  die  Erkll* 

rang  der  Einwiilignng  von  Sdfen  der  Contrahenten  in 

Gegenwart  des  Pfiirrers  und  t  oder  S  Zeugen.  Dadurch 

allein  kommt  daa  Sakrament  der  Ehe  vollkommen  zu 

Stande,  denn  nicht  der  einsegnende  Pfarrer,  sondern  die 

Contrahenten  sind  der  mmister  sacramenti ,  wie  man 

sehen  kann  aus  Sardagna  theologia  dogmatico  -jwle- 

mha  tom.  VIIL  p,  380.  und  den  daselbst  angeführten 

Hugo  Victorinus,  Petrus  Lombardus,  Thomas, 

Bonaventura,  Scotns,  Durandus,  denen  noch  bei* 

gefllgt  werden  Thonlas  ex  Char  m  e  s  ComtpwA*  f %eo* 

log.  p.  523.  und  desselben  theolog.  umv.  pars  VII.  p.  527« 

Simonnet  Institut.  tficoL  tom.  Ii.  p.  223.  und  Bene^ 

dict  XIV.  Oper.  Bassam  1767.  tom,  XI.  p.  177.  Es 

fehli^war  nicht  an  Schriftstellern ,  besonders  seit  der  Zeit 

des  Melchior  Canus,  welche  die  entgegengesetzte  An- 

sicht vertheidigen ,  allein  kirchlich  ist  nichts  entschieden, 

und  so  folgt  die  rdmisdie  Curie  in  ihren  Entscheidungen 

der  ersten  Meinung.-  Man  vergl.  The§auru»  resolL 

de  congreg.  concl  Romae  1752.  tom.  XX.  |i.  92, 
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wo  es  heifist:  accedäj  parachum  m  matnmtnms  mtUam 

exercere  jurisdidionem ,  cum  ex  serkxrl  et  receptiori 

sententia  ipse  nan  sit  mimst  er  magni  hufua  aacramerüi, 

sed  84t  teätis  spectabiUs  mairimooä,  qui  cum  alüa  testt- 1 

mmunm  comtraxk^e,  mad  in  S^crae  rotae  rem,  de^ 

eisione^  a  Josep  Petto.  Luem  1T2&.  tarn*  IL 

fk  206L  hdftt  et:  maMmmumn  cmtracium  im  fatnem 

ecclesiae  dwitur,  duwmodo  coram  parocho  et  duplici 

teste  celebrctur,  ita  ut  cum  parochus  matrhnomo  m- 

terveniat ,  uti  testia  auctorizabilis.  Damit  stimmen  die 

Canouisten  älterer  und  neuerer  Zeit  übereia,  z.  B. 

Reiffenstutti,  Picliler,  Boeckbn,  Wiestoer, 

Schmitl^  Ruprecht,  Sckrainin,  Engel,  Schmals- 

grnber,  Van  Espen,  Eybel,  Schenckl,  Schmidl, 

Michl,  Frey,  Brendel  etc.  etc.  Die  priesleiliclie 

Kinse^ung;  ist  nur  eine  Feierlichkeit,  welche  Ton  aufsen 

hinzukommt,  und  durch  welche  die  Ehe,  deren  Wesen 

auf  der  Einwilligung  der  Contrahenten  beruht,  auf  eine 

feierliche  Weise  vollzogen  wird.  Es  erhellet  dieses  aua 

den  Worten  des  Tridentiniachen  Dekretes  selbst,  denn 

Ml  Anaehnny  der  Erktiürui^  der  Einwilligung  lieiiSit  es: 

fBi  jolifflrtrfiMm  praesetäe  paroeh»  .  •  •  el  duobm  vel 

irihm  i€8tibu8  matrknmuum  contrahere  atteniabtmt, 

COS  ii  sytioduH  ad  sie  contruhendum  omnino  mhabites 

reddil  et  kujuswodi  contractus  irritos  et  nullos  esse 

decemit,  in  Ansehung  der  Einsegnung  aber  lauten  die 

Worte:  praeterea  a.  äynodtw  hertaiur  . .  .  .  statim^ 

que  henedictkmem  a  proprio  poroehojieri  Daa  Gea- 

ciHiBD  beächlt  die  ErklAnug  dea  EheoonMnaea  rar  dena 

Pfarrer  uter  Strafe  der  Nichtigkeit,  dagegen  fordert 

es  nur  anf,  ermuntert  es,  die  Einsegnung  zu  empfangen, 

ohne  auf  die  Unterlassung  die  Nichtigkeit  folgen  zu 

lassen:  es  sieht  also  die  Einsegnung  selbst  nicht  als  we> 

sentlich  zur  Gültigkeit  der  Ehe  uoth wendig  an.  Die 

wesentlich  nothweudige  >  Erklärung  der  Einwilligung^ 

können  die  Contrahenten  vor  den  Pfiirrer  vnd  den  Ze«- 

gen  abgeben,  mnn  nnd  wo  sie  wollen,  und  ea  konunt 
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.1.  toir»  «kr  4k  CIm. 

ilHrcbaus  iiiclito  darauf  an,  ob  der  Plkrrer  einwillige 

oder  nichi,  e»  geoUgl,  vean  er  Diir  weUi,  wm  vorg^eht, 

«^Nie  diesee  befTorfehl  an«:  «Sl  r^lM  romoiMre  de^Mo- 

«M  reeenlMre»,  reuet.  1754.  Im.  III.  |i.  wo  ee 

lieiftt:  VM^wimmman  faehm  cBram  paroeho,  (fumtHh- 

docunque  mterveniat ,  sive  vi  awe  metti  sive  jruudu- 

leiUer  y  valet ,  ctiamsi  jntrocJius  nolJt  habere  raiioncm 

tnatrttiionii ,  mifngimäQ,  poslquam  mteUexit  tUrtusque 

i^mifugia  voUmiutem  ....  eiiumsi  peielfrehtr  eoram 

paroeho  et  ieMiM»  com  transeuntibus ,  dmmmdo  vere 

odoeHmät  cum  m^ffieimU  mia  mieUecim  aAferie^iOt 

reele  tt9ihnmmm  csnirfHfii  maMnmdi  perlMete 

jmmmI.  Mw  vergl.  noeh  iheaaurus  reaoltä.  a.  con- 

greg.  Romae  1742.  ̂ ow.  VII.  p.  263.  tom.\  Iii  ;>.2.91. 

tom.  XXI.  p,  29.  Catechiamus  romanua  de  narr.  matr. 

quaest.  7.  Einstimmig  vertheidigeu  diese  Ansicht  die 

Lehrer  des  caneBiteheo  Hechts,  z.  B.  SchmaUgm- 

ber,  Cabaientiii«,  Eagel,  Sclmiier,  Riegir^i^» 

fianbejaeger,  8avier,  Waller.  Sobald  die  Cw- 

indieiilen  Ihre  EiawiUigaog  tot  dem  Pfarrer  erklirt 

haben,  ist  die  Ehe  kirchlich  gOltig  geschlossen,  und 

die  Brautleute  haben  sich  gegeoseitig  das  Sakrament  ad« 
mioistrirt.    Was  nun 

ad  IL  betrifft,  so  konnte  nach  den  Grundsätzen  des 

CMHNMaohea  Rechts  der  zur  zweiten  Ehe  schreiAeude 

Gatle ,  weon  auch  die  Rlrobe  dae  Band  der  Ehe  gddat 

4>etnuÄl«ft,  die  Bineegnaog  gar  nieht  Terlaogen.  Dean 

ia  eapb  S.  X.  de  •ecuiäie  nopt  4  Sl.  lel  vererdael: 

autem  vel  muUer,  ad  bigamiam  ir andern ,  nun  debet 

a  presbytero  beriedici,  qiiia ,  cum  alia  vice  benedicti 

maUf  eorum  benediclio  Herari  non  debet,  Maa  vergl. 

noch  cap.  1.  X.  eod.  Es  \i'ird  aber  darum  Niemand  deo 

sweitea  Ehen  die  Eigenschaft  des  Sakramentes  abspr»* 

Chan.  UeberdnaiimoMmd  deakeB  «ach  die  Rechtslehrer, 

S.B.  Schmaltgrabev,  Vaa  Eepen,  Schmidt, 

Riegger,  Savier,  Scheackl,  Corviaaa,  Gibert 

Zwar  hat  sich  in  manchen  Dicicesen  ,  vAe  schon  Boeh- 

mer  im  Corp.  jur.  zu  den  bezeichncteu  Stelleu  not.  16. 24. 
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B.  Saor ,  über  die  Bbit. 

bemerkt,  seit  dem  Concil.  Trideot  die  Gewohnheit  der 

£insegnung  gebildet,  dagegen  ist  die  Vorschrift  der 

Nichteiosegaung  Id  manchen  Diöcesen  durch  bischöfliche 

Verordnungen  erneuert ,  in  der  Art,  dafs  bald  alle 

iweiteD  Ehen  ohne  Unterschied  des  Geschlechtes ,  bald 

onr  die  sweiten  Ehen  der  Frauen  nicht  eingesegnet  wer- 

den dürfen.  So  enthilt  das  Rituale  der  Freisinger  Di5« 

cese  die  Bestimmung,  welche  auch  Schmalzgruber  an* 

ftihrt:  caveat  parochua,  sub  poena  smpensioms,  ip80 

facto  mcurrenda ,  ne  qucmdo  coiyuges  m  prhnis 

nupiih  henedictionem  acceperunt ,  e08  m  sectmdis  he- 

nedwat.  l>as  Ritoale  der  Emdidoese  Mains  y.  1<M5l 

p.  ST4*  Terordnet:  etmeai  eihan  parocht»,  ne  ytuds 

eonjuges-m  primh  tmpiih  benedhikmem  atfcepermi, 

eo8  m  secundis  nuptüa  benedicat ,  quodai  muUer  ne- 

mhii  unquctm  unpscrit,  etiamsi  vir  aliam  uxorem  ha^ 

buerit ,  nuptiae  pro  htijus  Arohi  ~  Dtocceaia  nostrae 

conaueiudine  benedici  poaatmi.  Sed  viduae  nuptias 

nan  benedicat,  etiamri  ejus  vit  mmjumm  uxorem  di^ 

xerä.  Ueberelnstimmend  ist  auch  das  Rituale  Ton 

Strafeburg  1742.  p.  244.  Wensin  Torliegendem  Falle 

der  Ehemann  die  Einsegnung  yeriangt,  so  hat  deraelbe 

vorerst  nachzuweisen  ,  dafs  entweder  durch  Gewohnheit 

oder  durch  bischöfliche  Verordnung  die  Einsegnung 

gegen  die  Vorschriften  des  gemeinen  Kirchenrechts  ein» 

geführt  ist,  und  dieses  miifste  selbst  dann  geschehen» 

wenn  die  Ehe  durch  Tod  aufgeldst  worden  wire. 

Hiersu  kommt  noch  ein  eigner,  in  dem  yorlicg«eB- 

den  Falle  su  bericksichtigender,  Umstand.  Ihm  Tri* 

dentinische  Dekret,  kraft  dessen  die  iBinwilligung  in 

die  Ehe  vor  dem  Pfarrer  und  2  oder  3  Zeugen  erklärt 

werden  soll,  ist  eine  Disciplinar -Verordnung,  weiche, 

wie  alle  Gesetze  der  Disciplin ,  ihre  verbindende  Kraft 

nur  durch  die  Annahme  von  Seiten  des  Staates  erhält, 

und  die  Gläubigen  nur  so  lange  yerbindeu  kann,  als  die 

Terpfliditung  zur  Beobachtung  dauert  Wenn  nun  der 

Staat  wahrnimmt,  dafii  aus  der  Fortdauer  der  yerbin- 

depden  Kraft  Nadilheile  entstehen ,  und  er  die  ertheilte 
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B,  Sftor,  über  die  Eht, 

Sanclion  zurücknimmt,  so  ist  Niemand  zur  fernem 

Beobachtung  verpflichtet,  was  bei  der  Eingehung  einer 

Ehe  um  so  weniger  uachtheilig  wirken  kann,  als  die 

Schliefsung  derselben  vor  dem  Pfarrer  lediglich  den 

Zweck  hat  9  die  heimliche  £he  an  Yerhiodem,  dallf 

aber  heutautage  durch  Staata- Verordnaogen  binUhiglioh 

gesorgt  Ist  •  Bhemals  ilberlldb  der  Staat  die  Ehe  und 

alle  damit  zusammenhiogende  Verhältnisse  der  Kirche, 

und  machte  die  bürgerliche  Gültigkeit  davon  abhängig, 

dafs  sie  den  Kirchengesetzen  gemäfs  eingegangen  war. 

Ueutctttage  hat  der  Staat  die  Gegenstände  wieder  an 

aich  gezogen,  welche  in  sein  Gebiet  gehören,  und  oa- 

mentlich  Frankreich  hat  ia  aeioem  Civilgeselabache  be- 

fohlen, dab  die  Ehea  ▼or  dem  Civilalandabeanntea  ab- 

geachloaaea  wwcbo  eoUen,  wodurch  den  hMuilichao 

Verbindungen  vorgebengt  und  der  Zweck  der  Trident 

Verordnung  erreicht  wird.  Dabei  entsteht  nun  noch 

die  Frage:  ob  die  Katholiken,  wenn  sie  die  Ehen  nicht 

vor  dem  Pfarrer  schliefsen,  der  Wirkungen  des  Sakra- 

ments theilhaftig  werden?  Das  Concilium  Trident  er- 

kl&rt  flie  matrimama  ciande9tma,  d.  h.  afragw  paroekB 

müa,  für  wahre  und  wirkliche  Sakramente,  indem  ep 

aagt ,  iameisi  dubkandum  nan  eal^  ciande9ikm  molrt-* 

moma  Uhero  ceniraherUium  eonaenau  facta ,  rata  et 

Vera  esse  matrimorua ,  quamdm  ecclcsia  ca  irrita  non 

fecit  et  promde  jure  damnandi  stnt  HU,  ut  eoa  s. 

nadua  anathemate  damnat ,  qui  ea  vera  ac  rata  eaae 

magctnt,  die  benedictio  aacerdotaUa  ist  zum  Empfang 

dea  Sakraments  nicht  nothwendig,  wie  ja  auch  die 

BWeitea  Ehen  nicht  eiqgesegnet  werden  dflrfen,  ohne 

darum  der  Sakraments -Kigenachafit  au  entbehren,  wea» 

wegen  es  nicht  zweifelhaft  seyn  dürfte,  dafs  dadurch, 

dafs  die  Pfarrer  bei  Schliefsung  der  Ehe  nicht  zugegen 

sind,  die  Wirkungen  des  Sakraments  nicht  vereitelt  wer- 

den, und  jeder  Katholik  dieselben  erhält  Erklärt  ja 

doch  Benedict  XIV.  selbst  in  Declaraiio  cum  m- 

ätructione  auper  dubüa  reapieietUänia  maMmoma  m 

UoUmdkt  et  Be^gh  caniracia  et  etmtrahettda  rom 
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4.  Nov.  1641 :  matrhnonm ,  »i  if/elM  f Federath  Belgn 

provmciis  ml  er  hnercticos  usque  modo  contra  et  a  ̂  

quueque  m  postcrum  contrahentur ,  etiamsi  forma  a 

Tridentmo  praeacrtpta  tum  fuerit  m  ih  celebrundm 

Bervata ,  dintmodo  aliud  non  obstHerH  cammhum  im^ 

pedknmdmUf  fro  vaUdk  habenda  e^äe,  adeofue  «1 

eatUingai,  mtrmmqae  tunffagem  ad  eeeMae  emih^Uemti 

9kutm  9e  recipere,  e^dem,  quo  aniea  conjugM  «Ät- 

culo  tpsos  omrnno  teneri ,  etiamsi  mutuus  consensus 

coram  parocho  catholico  ab  eis  non  renotwtur.  .  . 

Ich  sehe  g^ar  nicht  ein  ,  welchen  Zweck  an  den  Orten , 

wo  die  Triilent.  Disciplioar- Verordniin^  aufgehoben  ist, 

die  von  einer  Wittwe  oder.ehieni  Wittwer  vor  de«  Pfarrer 

geBchekeade  WiederiwlttOf  des  BheconeenM^  wMclier 

•ehoB  vor  dem  Civiletendebetniteii  erkiftrf  wunle,  lieber 

eoll.  We  firiefitcrfiohe  Binsegnnn^  i§t  verbofeii,  das 

Sakrament  theilen  sich  die  Brautleute  mit,  welche  Wir- 

kungen sollen  nun  entstehen?  — 

Möchte  der  durch  die  angezeigte  Abhandlung  zur 

allgeiiieuiea.K.enBtoii0  gebrachte  Fall  bei  den  einzelnea 

Staaten  veranlassen ,  dafs  durch  Gesetze  rcnr^MMMf^ 

Würde,  dafe  in  ietdien  BesidniBgeA  ColMetten  temd^ 

den  würden.  Bin  verzüglichee  Augenmerk  dürfte  aber 

darnf  m  richten  eejn,  dafe  ein  gruftdlfcher  mit  dem 

Geiste  des  Chnstenthnms  fibereinstimmender  Unter- 

richt überall  ertheilt  würfle,  dann  würde  manche  Col- 

lision nicht  entstehen ,  auf  der  andern  Seite  aber  auch 

manche  Beunruhigung  des  Gewiesene  Einsehier  leiiM 

gehake»  werden. 

•  Dr.  Uihlein. 
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Ai  eellulis  aniherarum  ßhrotü  nee  non  de  granorum  pottinarium  förmig 

Comuuutatio  jvAyfolMBic«.  Juetm-e  Joanne  Ev.  Purkinje  ctc, 

FrmUOmiM  1810.  4t»«  P.  FUL  tt  98,  emm  loM  ttikograpk* 

XVllh *  • 

-  Gewidmet  tat  diese  Abhattdluo;  dein  Terdienten  Fhy- 

tolomen  Karl  Afunand  Riidolphi.    In  der  Yorrede 

gesieht  der  Verf.  zwar  zu,  dafs  Meyen  der  erste  war, 

welcher  (Anat.  physiol.  Untersuchungen  über 

den  Inhalt  der  Ptlanzenzel len.  Berl.  1828.  S.  53. 

und  64.)  Nachricht  Aber  die  in  den  Zellen  der  Aotheren 

enthaltenen  Pasern  gab;  erklärt  aber,  dafs  er  selbst, 

ohne  jeoe  Mittbeiluog  eu  ktfotoen^  sa  gleicher  Keil  die 

BDtdc«kung  genracbt  habe,  und  häh  »eine  BeobäTchtstis» 

gen  für  wichtig  genüge  am  ale  hier  dem  Urthell  der 

Botaniker  vorzulegen. 

Weil  uns  bei  der  Untersuchung  des  Antherenbauea 

zugleich  die  äufserst  mannigfaltigen  Formen  des  Pollen 

immer  eotgegentreteo ,  so  liefs  der  Verf.  es  sich  ange- 

legen aejD,  gleichsam  nebenbei  die  Abbildungen  dek* 

PoUenkörner  su  geben.  Bndlich  wurde  am  Rande  jeder 

Tafel  daa.  gemeinschaftliche  Maafs  der  Figuren  durch 

kurze  Linien  beseichnel,  deren  jede  den  Siteten  Theil 

einer  paris.  Linie  vorstellt,  um  die  vergleichende  An- 

sicht hinsichtlich  der  verschiedenen  Gröisen  zu  er- 

leichtern. * 

Die  Abhandlung  selbst  zerföllt  in  ftlnf  Kapitel. 

Erstes  Kapitel  Von  dem  Begriff  der 

fibröaen  Zellen  in  -den  Antheren  im  Allge- 

meinen. Art,  dieaelben  aufsusuchen.  Bei- 

spiele. —  Die  HSute,  welche  die Antherenflicher  um» 

schliefsen,  zeigen  auf  ihrer  Innern  und  lufsern  PlSche 

einen  verschiedenen  Bau.  Die  äufsere  ist  nur  die  ge- 

meinschaftliche Verlängerung  der  Oberhaut ,  welche 

hier  im  Gipfel  der  Pflanze,  wie  bei  den  übrigen  Blü- 

ihentheilen  einen  zärtern  Bau  annimmt ,  sonst  aber  wenig 

oder  gar  nicht  verschieden  ist,  und  selbst  bei  sehr  vielen 

Pflanzen ,  wie  die  übrige  Oberbant,  mit  Spaltöffnungen 

▼ersdien  ist;  die  innere  Fläche,  welche  die  Pollen- 
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UkTM  selbil  «mpebl  und  einicUiaflm  bestefal  bei  den 

neislMi  PlUiweii  mm  einer-  oder  mdireeeii  lügen  tor 

eigenthfimlichen  Zellen,  welche^  da  sie  mit  eigenen 

Fasern,  nach  Art  der  Spiral-  und  andern  Geföfse, 

durchwebt  sind ,  vom  Verf.  fibröse  Zellen  genannt  wer- 

den. Sie  bilden  entweder  nur  eine  Haut  oder  auch  eine 

Paremhj  mlage ,  welche  da ,  wo  das  Fach  der  Scheide- 

wand (dem  Antherium  des  VeHs.)  togewidieen  ist^  in 

das  gemeinschaftliche  Paremhjm  des  leictern  sich  Ter- 

Bert  Auch  jener  Theil  des  innem  Fachranms,  wel* 

eher  den  Namen  einer  Naht  (Raphe)  Ahrt,  ist  mit  diesen 

fibrösen  Zellen  bekleidet,  gegen  den  Rand  der  Klappen 

aber  nehmen  sie  bei  den  meisten  Pflanzen  entweder  ab 

oder  sie  verschwiutlen  dergestalt,  dais  fast  die  Ober* 

haut  allein  übrig  bleibt 

Behufs  der  bessern  Erklämng  stellt  der  Verf.  meh- 

rere neue  Ansdrüdce  auf.  So  nennt  er  das  Antherenfach 

„cotJoiheea,**  die  iuftere  durch  die  Epidermis  gdbil* 

dete  Haut  desselben  „exothechan,'*  und  die  innere  aus 

den  fibrösen  Zellen  selbst  gebildete  Fläche,  wird  ̂ ^en- 

dQihecium'^  genannt. 
Was  nun  die  Zellen  des  Endotheciums  betrifft,  so 

kommen  sie  bei  den  verschiedenen  Pflanzen  Ton  sehr  ver- 

schiedener Grdfise  und  Gestalt  von  Hierbei  hat  bald 

die  .Zdienmembran  das  Uebergewicht,  wo  dann  nur  we- 

nige oder  keine  deutliche  Fasern  zu  unterscheiden  und  , 

bald  nimmt  die  Bildung  der  Fasern  so  sehr  überhand , 

dafs  die  Zellenwände  dadurch  mehr  pder  weniger  im- 

kenntlich  werden. 

Der  Verf.  zeichnet  nun  genau  den  Weg  vor,  welcher 

sowohl  beim' Gebrauche 'des  Mikroscopes  als  auch  bei  Be- 

reitang  dec  Präparate  zu  diesen  Untersuchungen  zip  be- 

folgen ist,  und  sucht  das  darüber  Vorgetragene  zpletxt 

durch  mehrere  Beispiele  an  den  Antheren  der  Tpipe, 

der  Kaiserkrone,  der  gelben  und  weifsen  Seerose  u.  9. 

noch  klarer  zu  machen. 
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Heidelberger 

Jahrbücher  der  Literatur. 

Purkinje,  de  ceUuUa  wUherarum  ßbroak. 

(Bt«eill«/«.J 

Zweiiee  Kapitel  Allgemeine  Beirach* 

tungen  über  die  Terechledenen  Formen  so 

wie  fiber  die  physiologische  Function  der 

fibrösen  Zellen.  —  Was  die  verschiedenen  Formen 

der  fibrösen  Zellen  betrifft,  so  läfst  sich  ohne  Anschauung 

der  Tafeln  keine  klare  Darstellung  machen.  Folgendes 

mag  jedoch  im  gedrängten  Auszuge  eine  beiläufige  Idee 

davod  geben.  Die  Grundform  ist ,  wie  bei  den  übrigen 

Pflanaemdlen,  die  kugelige,  welche  Torlängert  in  die 

eilipsoidiscfae  oder  walzige,  und  durch  gegenseitigen 

Dmck  in  die  prismatische  Übergeht.  Die  polyedrischen 

Antherenzellen  bilden  aber  nie  solche  regelrniilsi^c  Fi- 

guren, wie  die  Zellen  im  innern  Parenc  liyni  der  Pflanze, 

welche  durch  einen  allseitig  gleichmärnigen  Druck  ge- 

bildet werden,  da  jene  nur  einer  Membran  (der  Ober*- 

baut)  aufsitzen,  mit  ihren  entgegenstehenden  Enden 

aber  frei  in  den  Pachranm  der  Anthere  hineinreichen; 

.daher  beriehl  sich  die  durch  gegenseitigen  Druck  be- 

dingte Gestaltung  der  Antherenzellen  nur  auf  deren  Sei- 

tenwände, so  dafs  bei  denselben  meist  mehr  planimetri-* 

sehe  Figuren  vorkommen. 

Ans  der  Walze  lassen  sich  fast  alle  übrigen  Formen 

der  Antherenzellen  ableiten.    Die  Walze  steht  entweder 

mit  ihrer  Grundfläche  auf  der  innern  Seite  der  Ober- 

haut und  ist  mit  ihrer  obern  Endfläche  nach  der  Höhle  ' 

des  AntherenfiMdies  gerichtet  (stehende  Walae),  oder  sie 
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ist  mit  d«r  Seite  der  Oberlumt  aiillle||^enil ,  wo  sie  sich 

den  Gelafsformen  annähert  (liegende  Walze).  Dieses 

ist  Daturlich  auch  der  Fall  mit  allen  von  der  Walze 

durch  gegenseitigen  Druck  ahzuicitenden  Formen.  Stark 

niedergedrückte  Säulen  gehen  in  die  Kreisform  über  u.  s.  w. 

Die  ̂ len  sind  bald  reiheoM  eise  gestellt ,  bald  haben 

sie  eine  unter  sich  Tenehiedene  Lage.  Sie  bilden  ferner 

bald  nordne  einfache  Schichte  auf  der  Innern  Flfiche  der 

Oberhaut ,  bald  sind  mehrere  Zellenlagen  übereinander 

geschichtet  Sie  sind  an  verschiedenen  Stellen  des  An- 

therenfaches  bald  von  gleicher ,  bald  \on  verschiedener 

Gestalt  u.  s.  w. 

Die  Fasern  sind  in  Bezug  auf  die  Zellen  bald  diesen 

anliegend,  bald  isolirt;  die  letztern  bald  geradlinig, 

aufrecht  neben  einander  stehend,  oder  niederliegead^ 

unregelniäftlg  sich  verlaufend  oder  sternförmig  susamr 

mengestellt,  iNild  krummlinig,  schwächer  oder  attrker 

gekrümmt  oder  klammerförmig.  Die  den  Zellen  anlie- 

genden Fasern  zeigen  eben  solche  Mannigfaltigkeit  in 

ihrer  Lage  und  in  ihrem  V^erlauf.  —  Die  Fasern  selbst 

erscheinen  bei  genauer  Untersuchung  meist  als  Köhren, 

welche  bald  völlig  rund ,  bald  etwas  zusammengedrückt, 

auch  wohl  drei-  oder  vierseitig  erscheinen.  Oft  ziehen 

isie  sich,  gleich  Intercellulargängen ,  awischen  den  Zel- 

lenwinden hin»  —  Es  ist  EU  bemetken,  dafs  in  der  ge- 

schlossenen noch  unreifen  Anthere ,  wegen  des  weiehera, 

saftigen  Baues,  die  Fasern  nicht  zu  erkennen  sind,  und 

dafs  sie  erst  bei  anfangeniler  Vertrocknung,  wobei  sie 

eine  gröfsere  Festigkeit  erlangen,  zum  Vorschein  kom- 

men. Durch  diesen  Erhärtungsprocefs  erhalten  sie  nach 

des  Verfs.  Ansicht  die  Fähigkeit ,  die  Fächer  der  An- 

theren  platten  su  machen  und  beim  Aufepringen  d«r 

Klappen  den  Pollen  auszustofeen. 

Nach  des  Verls.  Ueberseogung  wird  die  Art  den 

Oeffnens,  die  Richtung  der  Bewegung  und  die  Gewalt, 

der  Expansion  (der  platzenden  Anthere)  hauptsächlich 

bestimmt  durch  die  Form  der  Zellen  und  Fasern,  durch 

deren  Menge,  Groise,  Lage  und  Stellung  unter  sich 
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und  an  den  Klappcnnindern,  sowie  durch  ihre  Abwech- 

selung an  den  verscliiedeiicn  Stellen  der  Klappen,  wor- 

über Jedoch  noch  genaue  BeohachUmgea  in  der  iebeaden 

Natur  anzustellen  sind. 

io  Bezug  auf  die  Function  sagt  der  Verf.  endlich 

Bcch,  dafs  eine  dreifache  Krafit  bei  dem  Platzen  der 

Naht  des  Antherenfaches  ansnneiuneo  sej.  Zuerst  wer- 

den durch  organische  Metamorphose  die  im  unreifen 

Zustande  vereinigten,  die  >Jaht  bildenden  Zellen,  durch 

ein  gewisses  Welken  (V  ertrocknen)  von  innen  zur  Tren- 

nung bestimmt,  wie  man  dieses  bei  den  Blattstielen  der 

zur  Herbstzeit  abfallenden  Blatter,  bei  den  Kelch«  und 

Blumenblättern,  den  Staubgefäfsen ,  den  Klappen  der 

FrachthAlle  um l  andern  Theilen  beobachten  kann.  Ferner 

infsern  die  Pollenkömer  selbst,  wenn  sie  dem  Zustand 

der  Reife  sieh  nfthern,  ein  Streben  zur  kugeligen  Aus-> 

dehnung  und  zum  Platzen  ,  welche  Dehnung  nothwen- 

dig  der  Membran  des  Faches  niit^etheilt  wird  und  auf 

die  Stelle  wirkt,  wo  der  geringste  Widerstand  statt  fin- 

det, nämlich  auf  die  Naht  Besonders  aber  erlangen 

die  Fasern  der  Innern  Wandhant  der  Authere  (des  £n- 

dothecium),  weiche  anfangs  zwar  weicher,  durch  eine 

organisch -chemische  Umwandlung  alimähiig  fester  und 

derber  werden,  bei  Torschreitender  Reife  jene  Feder- 

kraft, welche  vermöge  ihrer  innern  Bildung  und  Stel- 

lung, unterstützt  durch  die  übrigen  Bedingungen,  das 

Fach  öffnet  und  die  Klappen  nach  aufseii  rollt.  Endlich 

mögen  äufsere  mechanische  J^nflüsse  von  Wind  und  In- 

sdLten,  sowie  die  Befeuchtung  durch  Thau  und  Regen 

«adi  das  ihrige  beitragen. 

Drittes  Kapitel  Aligemeine  Beraer- 

kangen  fiber  die  charalcteristischen  Formen 

derAntheren-Zellen,  in  Bezug  auf  das  natür- 

liche Pf lanzen System.  —  Schon  in  der  Vorrede 

giebt  der  Verf.  an,  dafs  er  der  neuerlich  von  Reichen- 

bach bekannt  gemachten  Uebersicht  des  Gewächsreichs 

bei  der  Zusammenstellung  der  Abbildungen  gefolgt  sey, 

ttnd  ist  «ler  Meinung,  dafii  dieses  ihm  eher  nun  Lobe 
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als  zum  Tadel  gereichen  werde.  Damit  ist  nun  freilich 

Ref.  gar  nicht  einverstanden;  denn  gegen  die  NatQr- 

lichkeit  der  in  die  Zwei  -  und  Dreizahl  ängstlich  einge- 

klemmten Reichenbach'scheo  Anordnung  des  Gewächs- 
reichs liefse  sich  noch  gar  Manches  einwenden,  obgleich 

dieselbe  in  gewissen  Zeitschriften  durch  einige  unbe- 

dingt iobpreifsende  Recensionen  gleichsam  ihre  Sanciliou 

erhalten  zu  haben  scheint,  deren  Verfasser  jedoch  wohl 

fühlen  mochten,  dafs  es  hier  leichter  se^  zu  loben,  als 

ein  gründliclies  Urtheil  zu  fallen. 

So  darf  es  uns  dann  auch  nicht  wundern,  wenn  wir 

unter  den  Antherenhäuten  und  Pollenkdmern  der  Pha* 

nerogamen  die  FruchthUllen  der  Salviniaceen,  derLyco- 

podiaceen  und  selbst  der  Eqnisetaceen  nebst  den  proble- 

matischen gestielten  KjSrnem  der  ersten  und  den  staube 

feinen  Sporen  der  beiden  letzten  Familien  abgebildet 

finden.  Es  darf  uns  ferner  nicht  wundern ,  die  Abbil- 

dung der  genannten  Theile  von  Eqtiisetum  pahistre 

zwischen  jenen  der  Casuiirma  equisetiJoUa ,  Juniperus, 

Cupressua  und  Pinua  eingeschaltet  zu  sehen.  Den  Ver£ 

trifil  höchstens  der  Vorwurf,  dafs  er  seinem  gewählten 

Vorbilde  hier  allzntreu  gefolgt  sey. 

Uebrigens  stoOsen  wir  bei  diesen  vergleichenden  Be- 

merkungen ,  die  durchaus  in  dem  BQchlein  selbst  nach- 

gelesen werden  müssen ,  mitunter  auf  höchst  interessante 

Resultate.  In  den  meisten  Familien  findet  sich  eine  auf- 

fallende Uebereinstimmung  hinsichtlich  der  fibröseo 

Zellen.  Aber  wie  bei  allen  unser n  systematischen  An- 

ordnungen ,  zeigt  sich  auch  hier  die  Natur  zuweilen 

eigensinnig  und  will  sich  nicht  überall  geduldig  an- 

schmiegen, wenn  wir  dieses  nicht  gar  Ar  bedeutsame 

Winke  Ober  manche  bisher  irrig  in  unsern  Systemen 

eingereiheten  Pflanzen  ansehen  sollen.  So  weicht  z.  B. 

die  Gattung  Pothos  durch  den  Bau  ihrer  fibrösen  Zellen 

merklich  vom  Typus  der  Aroideen  ab  und  nähert  sich 

mehr  den  Hjdrocharideen.  Bei  den  Liliaceen  finden 

sich  mancherlei  merkwürdige  Abweichungen ,  eben  eo 

bei  Plumbagineen.   Unter  den  fibrdsen  Zellen  der  Peieo- 
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natea  finden  wir  fast  alle  Formen  der  Itbrigen  Pandlien 

wieder,  und  so  scheint  sich  doch  aus  der  ganzen  V'er- 

gleichung  so  viel  herauszustellen,  obgleich  der  Verf.  für 

jetzt  noch  Vieles  ununtersucht  lassen  mufste,  dafs  es 

irohl  ein  sehr  unsicheres  und  unabsehbar  mfihevoiles  Un- . 

ternehmen  seyn  würde,  wenn  man  versuchen  ivollte, 

den  Ban  der  flbHtoen  Zellen  der  Anthere  als  PrOfstein 

fär  die  bereite  bestehenden  Pflansenfamiiien  ansnneh- 

men  oder  gar  hierauf  riebtigere  Verwandtechaften  su 

gründen. 

Viertes  Kapitel  Einige  Bemerkungen 

über  die  Formen  der  Pollenkörner  in  Bezug 

auf  die  natürlichen  Familien.  — *  Der  Verf. 

nimmt,  als  bei  den  Pollenkörnern  Torkommende  Formen» 

die  kugelige,  Ifingiioh  kugelige,  dann  die  dreieckige 

und  dreinabelige  an ,  und  ̂ ht  nun  ipn  Allgemelnea  die 

Familien  durch,  bei  welchen  die  eine  dieser  Formen 

vorherrscht,  oder  bei  welchen  Pollenkörner  von  yer- 

schiedener  Form  angetroffen  werden.  Diese  verschie- 

denen Formen  finden  sich  nun  nicht  blos  bei  verschie- 

denen Pflanzen,  sondern  es  giebt  sogar  Beispiele,  wo 

die  Körner  in  einer  und  derselben  Anthere  kugelig, 

dreieckig  oder  dreinabelig  erscheinen,  wie  bei  Cytisus, 

Re$eda,  Chelidmtkm  und  Heiianihemum,  Der  Verf. 

will  beobachtet  haben ,  dafs  die  Dreiecksform  der  Pollen- 

körner bei  Pflanzen  von  einem  gewissen  festem,  krlfiti- 

gern  Habitus  oder  auch  wohl  aus  höhern  Ordnungen 

vorherrscht,  wie  bei  Rosaceen  und  M^rtaceen,  während 

dieluigelige  oder  längliche  Gestalt  des  Pollen  
mehr  bei 

Pflanzen  von  lockerem  Bau  und  aus  niedrigem  Ordnun- 

gen vorkommt 

Auffallend  ist  es,  dafs  der  Verf.  nichts  von  der  po- 

IjMriflchen  Gestalt  der  Pollenkdrner  erwfihnt,  welche
 

sich,  wie  schon  Schkubr  (Bot.  Handb.  IIL  tab.  218, 

214,  216  u.  221.)  angiebt,  bei  manchen  Gattungen
  aoe 

der  Familie  der  Korbblüthigen  (Compositae) ,  z.  B.  bei 

Geropogon,  Tragopogon,  Picris  
uin\  Hieracium  findet, 

obgleich  einige  Abbildungen  der  vorii
egendeu  Schrift 
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(z.  B.  anf  Tib.  VI.  bei  Leontodmy  Scortumera,  Py- 

rethrum  und  Cmcrarht)  es  fast  aug^enscheinlich  machen, 

dafs  ihm  diese  Form  bei  seinen  Untersuchungen  eben- 

falls vorkam.  Ks  ist  nicht  wohl  anzunehmen ,  dafs  er 

diese  polj^edrischcn  Körner  mit  dem  unreifen  Pollen 

▼erwechselte,  über  dessen  Ausbildung  er  Folgendes  Iuh 

sert  Wenn  die  Antheren  noch  im  Blfithenkno]^e  ver- 

borgen liegen,  so  findet  man  die  einander  ang«drfidLteD 

Pollenkörner  meist  von  tetra^drischer  Form ,  welche 

später  bei  weiterer  Ausbildung ,  wo  der  Druck  der  sie 

umgebenden  Theiie  allmählig  nachläfst ,  entweder  in 

Kugelchen  sich  ausdehnen  ,  oder  bei  bleibendem  oder 

nur  wenig  nachgebendem  Drucke  ihre  tetraedrische  Ge- 

stalt beibehalten. 

Zusammengeballte  PoilenkArner  sind  den  Erica-Arten 

eifen.  Dreikugelig  rind  sie  bei  EpacHs.  Bei  Bignonln 

wie  bei  Ericeen  hängen  jedesmal  vier  Römer  dureli  ihre 

Innern  triedrischen  Berührungsflächen  zusammen.  Bei 

Acacia  fand  der  Verf.  6,  7,  8  bis  16  Körner  kreisför- 

mig zusammengeballt.  Merkwürdig  ist,  dafs  dieser  ge- 

ballten Form  des  Pollen  jederzeit  der  Mangel  an  fibrösen 

Zellen  der  Innern  Fach'wand  der  Anthere  entspricht» 
Doch  scheint  nicht  der  umgekehrte  Falt  zu  gehen ,  denn 

bei  Solanum  fehlen  die  fibrösen  Zellen,  ohne  «kft  die 

Poilenkörner  eu  niehreren  stisammengeballt  wSren. 

Ueber  den  BefruchtungsstofT  des  Pollen  wird  von 

flem  Verf  nur  weniges  bemerkt ,  da  er  keine  besondern 

Untersuchungen  darüber  anstellte.  Kr  zweifelt  nicht, 

dafs  die  Körnchen  des  Befruchtungsstoffes  unter  Wasser 

sehr  verschiedene  krummlinige  Bewegungen  neigen, 

welche  er  jedoch  kdnem  Lebensprincip,  sondern  Yiel* 

mehr  einem  physlcalischen  oder  chemischen  Procesne 

snzuschreiben  geneigt,  da  er  fand,  dafe  auf  gleiche 

Weise  die  Körner  von  gummiharzigen  Säften ,  wie  von 

Wolfsmilch,  Gummigutt,  Stinkasand,  vorzuglicli  solche 

Bewegungen  zeigen.  Dann  werden  noch  einige  auffal- 

lende Erscheinungen  beim  Austreten  des  Befmchtungs- 

Stoffes  aus  den  Pollenkörnern  beschrieben. 
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Fünftes  Kapitel  Erklärung  der  Tafeln. 

—  Die  Reihenfolge  der  Tafeln  ist,  wie  schon  frOher 

bemerkt  wurde,  nach  Reichenbarh's  Uebersicht  des 

Gewächsreichs  (Leipzig  16228.)  angenommen.  Es 

war  dem  Verf.,  wie  er  selbst  sagt 9  mehr  um  einett 

Ueberblick  der  Familien,  als  um  speclelle  oder  mo- 

Dograplrisclie  microscopische  Uatmnchungen  zu  than; 

daher  floden  wir  daon ,  wohl  nicht  au9  aileo,  aber  doch 

aus  den  meisteo  Familien  der  Cotyiedoneen  Ton  Arten 

einzelner  oder  mehrerer  Gattungen  die  Polienkörner  und 

fibrösen  Zellen  aus  den  Antheren  abgebildet. 

Was  die  Abbildungen  selbst  betriflt,  so  sind  dieselben 

treu  und  fleifsig  von  dem  Verf.  gezeichnet,  und  Re£ 

fand  die  meisten,  welche  er  zu  diesem  Zwecke  genau 

nil  IHacken  Priparaten  yerglich,  mit  diesen  sehr  gut 

llbereinstiiiimend.  Der  weniger  gelungenen  Abbildun- 

gen scheinen  nur  wenige  zu  seyn.  Dahin  gehdren  z.  B. 

auf  Tab.  4.  fig.  5.  die  keulenfurmige  Poilenmasse  von 

Orchis  maculuta ,  weiche  sich  unter  dieser  starken  V  er- 

gröfserung  doch  etwas  anders  darstellt ;  ferner  auf 

Tab.  18.  fig.  3,  das  gestielte  Korn  von  Salvmia  natarw, 

welches  sehr  undeutlich  erscheint,  und  ebendas.  fig.  6. 

die  FruchthiUe  und  Sporen  von  Lycopodkm  annatinum, 

weiche  nicht  zum  reinsten  und  deutlichsten  dargestellt 

sind.  Uebwhaupt  ist  die  SteinneichnuBg  in  Kreidemanier 

Air  dergleichen  feine  Gegenstände  tadelnswerth ,  da  die 

hier  erforderliche  Schärfe  der  Umrisse  nur  durch  eine 

gute  Stahlfeder  oder  selbst  durch  den  Grabstichel  er- 

langt werden  kann.  —  So  findet  sich  auch  manche  Un- 

richtigkeit auf  den  Tafeln ,  hinsichtlich  der  Orthogra- 

phie z.  B.  auf  Tab.  1.  Siraiioiea  haloidea  statt  aloidea, 

CommoUna  st.  (jommäUna;  auf  Tkb.  2.  Paneraiium 

st  Paneraiium;  anf  Tab.  &  Ooodemia  st  Qoodenia; 

Tab.  8.  Polygala  Chamaerolmsta»  st  Chamaehuaeua; 

Tab.  9.  Hyoschimus  st.  Hijoscyarnus ;  Tab.  11.  Ro- 

bmia  Carofruna  st,  dtragwia  und  andere  mehr,  welche 

Schreibfeliier  wohl  nur  auf  Rechnung  des  Lithographen 
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lK606t  mnd  jedoch  Bttngel ,  welche  den  Werth  der 

yorliegenden  Schrift  oicht  ichinlleni  kdooen,  und  Re£, 

dem  sie  beim  Durchlesen  vielen  Genufs  und  Belehnin|f 

gewährte,  kann  dieselbe  jedem  Freunde  der  Pflanzen- 

kunde und  jedem  vorurtheilsfreien  Forscher  empfehlen, 

da  wir  hier  eine  Menge  eigenthümlicher  und  interes- 

WDier  Beobachtungen  aufgestellt  fiadeo ,  welche  noch  . 

ein  weitee  FM  wa  fentem  Uateiencbnigea  anfiwhliebea; 

Bischof/. 

Orttndzuge  der  Geologie  mnd  Oeoj(iio«le.    Lehrbuch  für  if- 

feiUUehe  Vorträge^  betenden  auch  in  Gymnanen  und  Realtckulen^, 

§0  wie  zum  Selbststudium,  Von  Karl  Cäsar  Hilter  von  Leon~ 

hard,  Gehcimenrathe  und  Professor  an  der  Universität  xu  Heidel- 

berg. Mit  vier  schwarzen  und  zwei  illuminirten  Tafeln.  Zweite, 

vermehrte  und  verbesserte  Auflage.  IJcidelberg ,  Verlag  wm  J.  En- 

gelmann,  1831.    XVI  und  308  6\  tit  gr.  8. 

Auch  unter  dem  Titel : 

Nuiurgeachiehit  des  Minerolreiehee  M»9»w,   ZtmU  AbÜki' 

hmgi  QeoiogU  und  ChoguoH»  «.#.  t». 

Der  zweite  Abschnitt  der  Naturgeschichte  des 

Mineralreiches  hatte  bis  jetzt,  io  Ermangelung  eines 

andern  Lehrbuches ,  bei  den  Vorträgen  des  Unterseieh* 

neteo  über  Geologie  und  Geognoeie  ala  Leitfoden  ge- 

dient Dieser  AbMhaiit  ist  es,  welcher,  nrngearbeitd, 

berichtigt,  welter  ausgef&hrft,  den  Freanden  der  Ge- 

birgskunde ,  namentlich  aber  denen  übergeben  wird, 

die  sich  mit  dieser  Wissenschaft  erst  vertraut  machen 

wollt  n. 

Die  Abschnitte ,  in  welche  das  vorliegende  Buch 

serfölll,  sind:  Einleitung;  allgemeine  Verhält* 

nisse  des  Erdkörpers;  AussenfJäche  des 

Planelen;  Luft  und  Wasser  den  Erdkdrper 

nmgebend;  Ursachen  und  Krftfte,  wirksam 

auf  Aenderungen  der  Planetenrinde ;  Felo- 

arten;  Schichtung  und  Absonderung  der  Ge-> 
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•ieloe;  Lagernay  der  FelsiCrteo;  Giag^e  und 

La^er;  Versteinerungen;  mineralogische 

Klassification  der  Felsarten;  geogoostisch- 

Ideologisches  System  der  Felsarten. 

Dafs  man  die  Gebirgs -Gesteine  nach  gedoppeltem 

Sjfiteme  aufgeführt  findet,  einmal  nach  mineralogischem 

und  sodann  nach  geologiach-geognotliachem ,  dürfte 

Tielleklit  befremdeo.  Sian  geeCatle  deai  Uoleraeioh- 

aelea,  sieh  darüber  an  erUiren.  Die  BrMiniogeDi  «ih- 

read  eiaca  awdIQihrifen  Lehramtes  erworben,  haben 

aar  Ueberaeugung  gefQhrt ,  dafs ,  besonders  bei  Vor- 

trfigen,  eine  solche  zweifache  Behandlungs -Weise  ent- 

schiedene V'ortheile  bringt.  Lernt  derjenige,  welchen 
man  in  die  Wissenschaft  einführen  will ,  zuerst  das  Ma- 

terial genaa  kennen ,  woraus  die  Festrinde  der  Erde  be- 

alehl,  an  und  für  sich  and  ohne  dafs  auf  gegenseitigen 

Bemig  RAcksicbt  genomnen  wird,  so  mnb  er  mit  mehr 

Klarheit  and  Sicherheit  die  Lehre  von  den  Lagerungs* 

VerhUfissen,  das  eigentlich  Geognoslisch- Geologische 

in  sich  aufzunehmen  vermögen.  Die  Forderungen  an 

ein  mineralogisches  System  der  Felsarten  dürfen  nur 

nicht  zu  hoch  gestellt  werden.  Es  soll  dazu  dienen, 

den  Anfanger  einzuführen;  es  soll  ihm  Erkennen  und 

Bestimmung^  erleichtem. 

In  der  Nomenklatur  wurden,  was  man  nicht  mifsbil- 

Ilgen  wird ,  keine  Nenerangen  Torgenommen ;  allein  da 

das  Bueh  ohne  Beifügung  der  wesentlichsten  Sjrnonyme 

an  aligemeiner  Brauchbarkeit  sehr  verloren  haben  wllrde^ 

so  vermifst  man  diese  ,  so  wie  die  Französischen  und 

Englischen  Namen,  nie  an  den  betreffenden  Stellen. 

Was  das  geologisch  -  geognostische  System  betrifft , 

so  ist  hier  der  Raum  zu  beschränkt,  um  ausführliche 

Bechenschaft  von  den  Grundsätzen  an  geben,  welche  — 

da  die  bis  jetat  bräuchlich  gewesene  Abthetluog  der 

Gebirge -Formationen  in  Ur-,  Uebergangs-,  Fldta- 

nod  tertiäre  Gebilde  a«  s.  w.  dem  gegenwärtigen  Stande 

der  WissenschafI  nicht  entspricht  —  bei  Aufetellnng 

desselben  geleitet  haben.    Die  Felsgebilde  zerfallen  im 
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Allg^emdiiien  in  normale  und  in  abnorme.  Jene  geslattea 

cnne  weitere  Abtlieilungf  in  eine  Rdhe  mehr  oder  weniger 

ansgezeichneten  Gruppen;  gewisse  Anatogieen  der  Cha- 

raktere ,  ein  enges  V  erbundensejn  durch  gegenseitige 

Uebergänge,  wesentlich  bezeichnende  Versteinerungen, 

manche  andere  besonders  hervorspringende  Kriterien, 

endücli  ein  stetes  oder  dennoch  sehr  gewöhnliches  Zu-» 

flammen  -  Vorkommen  der  verschiedenen  Glieder  solcher 

Gruppen,  lassen  jede  derfoiben  als  ein  in  höherem  oder- 

geringerem Grade  soharf  Begrensies,  Geschloinenes, 

Ganzes  erkennen.  Bei  Beurtheilung  der  absolnfen  Alters- 

Verliältnisse  abnormer  F^els-Gebilde  begegnet  man  nicht 

geringen  Schwierigkeiten;  denn  hier  gebricht  es  au 

ähnlichen  Kriterien,  wie  bei  den  normalen  Gesteinen, 

und  selbst  das  relative  Alter  ist  ein  Problem,  dessen 

Lfösung  nur  innerhalb  gewisser  Grenzen  znlässig.  Eine 

Grnppirong  jener  Massen  In  gleichem  8inne  wie  bei  den 

normalen  seheint  nicht  mdissig ,  und  die  Zusammenstel- 

lung derselben,  wie  man  solche  im  Systeme  findet,  möge 

darum  blos  als  vorläufiger  Versuch  gelten. 

Zur  V^ersinnlichung  der  Lagern ngs -Beziehungen 
wurde  eine  Reihe  von  Profilen  beigefügt. 

Wer  die  Schwierigkeiten  kennt,  mit  der  Ausfuh- 

rung eines  geologisch  -  geognostischen  Leit£idens  ver-- 

iNinden,  wird  diesen  „Grundzügen**  eine nachsldito^ 
▼olle  Aufnahme  nicht  Tersagen. 

Leonhard. 

Sections  and  Views  illustrat  ive  of  geological  phaeno' 

mcna.  By  Henry  T.  r/e  la  Becke.  {Mit  40  »um  gro/sten 

Theile  colorirten  Tafelny  London ,  Treuttd  and  ff'ürts  anä 

Gardneri  ''l  P«  m  4fe.  (SS  fl.). 

Der  Gedanke ,  zur  ErlSutemng  wichtiger  geognostl- 

scher  Thatsachen  dne  Reihenfolge  Ton  Abbildungen  m- 

sammenzustellen  und  auf  sdche  Art  einen  Atlas  cn  bildeii, 

ist  gewIDr  adir  m  billigen.   Der  Verf.,  dem  mineraiogw 
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sehen  Publikum  durch  manche  schätzbare  Arbeiten 

vortheilhaft  [)ekarint ,  benutzte  zum  vorliegenden  Werke 

theils  seine  eigene:»  Erfahrungen,  besonders  aber  schöpfte 

er  aus  den,  in  neuerer  Zeit  zumal,  mit  Profilen  und 

Ansichten  so  reichlich  ausgestatteten  Englischeo  Werken, 

ja  es  ist  dies  selbsl  mit  gewisser  Uiaiansetsuog  der  aus- 

ländischen ,  namentlich  tier  Dentschen  Literatnr  gesche- 

hen ,  so  dafii  man  in  dem  Atlas  gar  manche  belehrende 

Durchschnitte  vermifst  Ohne  bei  den  einzelnen  Tafeln 

und  dem  erläuternden  Texte  verweilen  zu  wollen ,  be- 

merken wir  nur ,  dafs  die  Ausführung  der  erstem  mit- 

unter höchst  mittehnäfsig  ist,  was  Linien  und  Schrift 

angeht,  auch  können  wir  nicht  billigen,  dafs  der  V^erf, 

gar  oft  die  ▼erschiedensten  Felsarten  mit  denselben  Far- 

ben kolorlrett  llefii,  iadem  das  Sichere  and  Bequeme 

der  Uebersicht  nothweAdig  dadarch  leiden  mnfste. 

t;.  Leonhard» 

Tableau  det  TWraini  qui  eompmftnt  Vicorce  du  Globe^  ou  Essai  sur  la 

Structure  de  la  partie  connue  de  !a  Tcrrc.  Par  Alexandre 

hr  on  gniart ,  In^^nicur  au  corpa  royal  des  mine«,  Prnfcsscur 

de  Minvralof^ic  au  J ardin  du  Uoi  etc.  et«.  A  Paris ^  chez  Lcvraultf 

1829.    f  iii  et  4a0  p.  in  8t*o. 

Veberaetst  uter  dem  Titelt 

IHe  GcbirgsforwsathmeH  dtr  Erdrinde ,  04f«r  FertucA  Mtr  dtt  Sinilf ir 

licr  hekamtUm  7%etle  mifert  SrdlOrpvis  «w»  JL  Brongnimrt 

«•«.w.  Ju»  dem  Frauzötitehen  vo»  C  TIL  £Uin9ehrod.  Pari», 

Strafsbwg  und  Uifzig,  hei  hewaiM$  1880.   Flll  ».  4S2  &  In  S. 

Der  hochverdiente  Verfasser  der  geognostischen  Be- 

schreibung der  Gegend  um  Paris  hat  sich  neue  und  sehr 

gerechte  Ansprache  anf  den  Dank  des  mineralogischen 

Publikums  durch  dieses  lehrreiche  Gemälde  der  Be- 

schaffenheit unserer  festen  Erdrinde  erworben.  Alle  ein- 

zelnen Artikel  sind  mit  vielem  Geiste  behandelt;  das 

Ganze  liefert  keineswegs  eine  trockene  Beschreibung, 

sondern  es  wird  uns  eine  Reihe  schöner  Bilder  iu  den 
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mamiidifiichM  BoobachloDgen  Tor  Augen  gebracbt  Fftr 

den  Anfänger ,  als  Buch  zum  Lernien ,  ist  das  TaUsmi 

weder  bestiinint,  noch  für  diesen  Behuf  zu  empfehlen. 

Aber  der  Unterrichtete  wird  dasselbe  mit  Genufs  und 

theilweise  sicher  nicht  ohne  Belehrung  durchlesen ,  in- 

dem dieses  Werk  eines  der  ersten  ist,  welches  eine 

durchgreifende  Anwendung  der  Petrefakten- Kunde  uif 

die  Geognosie  gewährt,  in  einer  Art,  wie  solches  nur 

die  Yielseitige  Brfidirnng  des  verehrten  Ver&  in  der 

fossilen  Geohigie  und  die  Benntcung  sehr  anserwihlter 

und  Tollständiger  Samminngen  möglich  machen  konnte. 

Die  Einleitung,  den  Inhalt  des  I.  Kapitels  aus- 

machend, beschäftigt  sich  mit  der  Terminologie  und 

mit  Entwickelung  der  vergleichenden  Geognosie;  hier 

werden  die  Merkmale  und  die  allgemeinen  Lagemngs- 

Verhältnisse  der  in  der  Reihenfolge  und  aus- 

serhalb derselben  Torkomnienden  Formatio* 

nen  dargelegt,  und  Grundsitse  der  Klassification  und 

Benennung  der  Gebirgs* Gebilde  festgestellt 

Im  IL  Kapitel  werden  die  Charaktere  der  neuen 

Formations  -  Klassen  entwickelt.  —  Um  von  den  be- 

deutenden Aenderungen,  welche  der  V^erf.  in  der 

Nomenklatur  vorgenommen ,  und  zugleich  von  seiner 

Methode  einen  Begriff  zu  geben,  gestatten  wir  uns  fol- 

genden gedrängten  AusBug  ans  der  allgemeinen  Ueber- 

sicht  der  Abtheilungen,  Klassen  nnd  Ordnungen  der 

Formation. 

L  Artikel«   Gegenwärtige  oder  Jnpiters-Pe- 

riode  (Periode  jovierme),  —  I.Klasse.  Alluvial-For- 

mationen.  Sie  zerfallen  in  drei  Gruppen:  photogene, 

lehmige  und  Hollstein-Alluvial-Formationen.  —  IL  Klasse. 

Lysische  Formationen  (Terrains  lyaiena).  Sie  zerfal- 

len in  kalkige )  kieseiige  U.8.W.  —  8.  Klasse.  Pjrogena 
Formationen. 

IL  Artikel.  Saturnus-Periode  (Periode  eaimr- 

tdeime).  —  Erste  Betrachtung.  Geschichtete  oder  nepin- 

nische  Formationen.  —  4.  KUsse.  Clysmische  oderDila- 

vial- Formationen.    Hierher,  als  verschiedeue  Gruppen, 
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die  Lehm  -  Gebilde ,  die  detritischen,  elastischen  und 

plusiatischen  Formationen.  —  5  Klasse.  Yzemische 

oder  Flöz -Formationen.  —  I.  Ordnung.  Yzemische  tha- 

latsische  Formationen  (obere  Fiötz- Gebirge),  Die  auf- 

gestellten Gruppen  sind  flie  epiljrmnisGheii ,  proteischen, 

pnlaeolberischen,  tritoniachen  u«8.w.  —  IL  Ordnung^ 

Ysemiadie  pelaguche  Fonnationen  (mittlere  Fite- Ge- 

bilde). Dahin  die  pelagiscli-kreidigen,  sandigen,  epio* 

litischen  u.  s.  w  Formationen. —  lU.  Ordnung.  Yzemische 

ab^ssische  (untere  Flöz-)  Formationen.  —  Abjssische 

Formationen  des  Lias,  Keupers  und  Muschelkalkes,  so- 

dann die  ab^ssisch-pöcilischen  und  die  ab^ssisch  penei- 

sehen,  so  wie  die  abjssisch  rudimentären  und  enirili- 

nchen  und  die  Steinkohlen  -  Fonnationen  u.  s.  w.  n.flLW. 

Die  hemiljraiaGhen  (Uebergaogs-)  und  die  agalj^sl- 

sphen  (Primordial-)  Formationen,  endlich  die  plotoni- 

flchen  —  durch  Ergiessung  entstanden  —  und  die  vulka- 

nischen —  durch  Schmelzung  erzeugte  —  Formationen 

machen,  in  besondere  Gruppen  vertheilt,  den  Schlufs 

des  Systems.  Mit  grofser  Ausführlichkeit,  ja  mit  ent- 

schiedener Vorliebe  sieht  man  die  jQngern  Formalionen, 

namentlich  die  tertiären  behandelt,  während  die  ältern 

Gebilde  zn  gedringt,  mitunter  selbst  etwas  YemachUU- 

sigt  dargestellt  we^en.  —  Als  Anhang  findet  sich  eine 

Vebersicht  der  fossilen  organischen  Kdiper  nach  '  den 
Klassen,  Ordnungen  und  Gruppen  der  Formationen, 

welchen  sie  angehören. 

Die  Uebersetzung  ist  mit  unverkennbarem  Fleifse 

und  mit  gröfster  Sach-Kenntnifs  ausgeführt.  Sie  ent- 

hält keine  Noten,  keine  Zusätze,  wohl  aber  hin  und 

wieder,  so  u.  a.  bei  dem  Vorkommen  des  Steinsalxes 

manche  kleine  Abänderungen,  die  jedoch  nicht  vom 

Udbersetner,  sondern  vom  Verfosser  selbst  herrühren. 

V,  Leonhard. 

* 
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884  .  P«lite,  dio  Begiarwig  FricMch  Aagwl«. 

Die  Htgienmg  tHtiriek  jiugmts ,  Königs  von  Sachten.  Nach  den 

Quellen  dargtsteÜt  von  K.  //.  L,  Pölitm^  K.  Süvhs.  Boftatht  und 

ord.  öß.  Lelirer  der  Staatstrisscntehaften  an  der  L'niv.  zu  Leipzig. 
J.  Theil.  330  Ä\  Den  Zeitraum  von  17()3  —  18U().  enthaltend. 

IL  Thcil.  410  S.  Die  Zeiträume  van  1806  —  1827.  enthrdtend. 

Mit  Iteilugcn.  Leipzig,  Verlag  der  J»  C.  Uinricka'schen  Buch- 
handlnng.   1830.  8. 

IhmkmUtunm  mu  dem  ITerhet  Bk  lUgkntmg  FHmIHdk  Augwtt»,  KMg» 

von  Sachten.  AeM  Wmt  kmrsem  Beteknthmg  dentlben.  Leipzig 

hei  Ilinrirhs.  1830.  4  (^cAlseAn  lithograpIdrU  TafOm.  Dm  Werk 

wird  auch  oAim  dieu  Abdrücke  verkmtft). 

Nicht  leicht  war  die  Aufgabe,  welche  sich  der  Verf. 

in  dem  vorliegenden  Werke  zu  lösen  vorsetzte.  Der  Ge- 

schieh tschrei  her  nmfii  sich  mit  seinem  (legenstaode  ent- 

weder (wie  Livius,  wie  Julius  Cäsar)  g;leichsani  ideati- 

ficiren,  oder  (wie  Tacilos  io  eeinen  Jahrbichero),  in 

Gegensatc  stellen;  die  Art  seines  Vortrages  mafs  dem 

Charakter  der  Begebenheiten  entsprechen,  die  er. er- 

zählt. Und  der  Verf.  hatte  einerseits  die  geräuschlooe 

aber  stetige  und  vielseitige  Thätigkeit  eines  P'ürsten  zu 

schildern ,  welcher  gleich  beim  Anfange  und  dann  wie- 

der am  Ende  seiner  Regierung  so  viele  Wunden  zu 

heilen,  so  Vieles  neo  zu  gestalten  oder  zu  verbessern 

hatte,  und  alles  dieses  mit  bewnud er ns würdiger  Mäfsi- 

gung  und  mit  Beachtung  aller  Verhältnisse  glficklidi 

bewerkstelligte;  er  hatte  andererseits  so  Tiefe  wellge- 

schichtliche B(»gebenheiten  zu  berühren ,  die  mit  dem 

unmittelbaren  Gegenstände  des  Werkes  iu  einer  wesent- 

lichen Verbindung  standen. 

Wenn  sich  Ree.  ein  Urtheil  über  die  Arbeit  des 

Verfil.  erlauben  darf,  so  glaubt  er  mit  voller  Ueberzeu- 

gung  versichern  zu  können ,  dafs  der  Verf.  einer  jeden 

Fordemng,  die  man  an  ihn  billigerweise  machen  konnte, 

Genüge  geleistet  habe,  dafli  dem  Torliegenden  Werke 

nicht  nur  unter  den  übrigen  Schrifiten  des  Verfs. ,  son- 

dern auch  in  der  geschichtlichen  Literatur  überhaupt 

eine  sehr  ehrenvolle  Stelle  gebühre.  Der  Verf.,  dessen 

Darstellungsgabe  mit  Recht  geschätzt  ist,  hat  gerade 

den  Ton  getrofien ,  welcher  für  den  gewählten  Gegen- 
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Pftllls,  die  Regierung  FrMrich  AuguH, 

Stand  der  pmendsle  war.  Wenn  er  auch  weislich  Be- 

denken getragen  hat,  sich  in  allgemeine  Betrachtungen 

zu  verlieren,  bo  hat  er  doch  überall,  wo  es  sich  schickte, 

durch  Bemerkungen  allgemeinen  Inhalts  die  Einförmig- 

keit vermieden  ,  durch  w  elche  ein  V  ortrag ,  der  blos 

Thatsacbeo  giebt,  so  leicht  ermüden  kaao.  Ueberall 

ersfihll  er  mit  der  Treue  ond  Genauigkeit  ̂   welche  die 

eiste  Pflicht  einee  Geechichtaschreibere  ist;  fiberali  fahrt 

er  aeine  Quellen  und  Gewähramftnner  an.  Wenn  er  auch 

mit  Wärme  von  dem  Füraten  spricht,  von  dessen  Re- 

gierung das  Werk  handelt,  so  kommt  doch  in  dem 

Buche  keine  einzige  Stelle  vor,  wegen  welcher  der  Verf. 

der  Schmeichelei  beschuldiget  werden  könnte.  Ohnehin 

iat  wahre  Liebe,  Wfdire  Achtung  für  einen  Fürsten  von' 
diesem  Fehler  am  entferntesten;  Schmeichelei  ist  daa 

.Gewand  der  Heuchelei.  Uebrigena  darf  man  bei  der 

Beurtheilung  des  vorliegenden  Werkes  nicht  fibersehn, 

dafe  der  Veif.  nicht  eine  Lebensbeschreibung ,  sondern  . 

ilie  Regierungsgeschichte  des  Königes  geben  wollte. 

Man  wurde  es  also  dem  Verf.  mit  Unrecht  zum  Vor- 

wurfe machen,  dafs  er  von  der  Persönlichkeit  des  Für- 

atea  (z.  B.  von  seiner  körperlichen  Constitution,  von 

seiner  Tracht,  von  der  Art,  wie.  er  seine  Zeit  eintheilte), 

lemer  von  dessen  Privatleben,  von  den  Vergnügungen 

mnd  Erholungen,  die  er  sich  vergönnte ,  und  von  ihn- 

liehen  Gegenständen,  fast  ginslich  schwelgt  (Die 

Denkmünzen  waren  Reptn.  besonders  in  so  fem  interessant, 

als  sie  das  Bildnifs  des  Königs  in  verschiedenen  Lebens- 

altern darstellen).  Alles  dieses  gehörte  in  eine  Biogra- 

phie; und  dem  V^erf.  konnte  nicht  entgehn,  dafs  eine 
jSchrift  dieser  Art  weit  besser  von  einem  Manne  aus  der 

unmittelbaren  Umgebung  des  Königes  geliefert  werden 

könnte.  Möchte  doch  eine  solche  Schrift  nicht  lange 

blos  ein  frommer  Wunsch  bleiben!)  Jedoch  den  Cha- 

rakter des  Königes  hat  der  Verf.  so  geschildert ,  wie  er 

am  besten  geschildert  werden  konnte.  Ec  liefs  die  Hand- 

lungen des  Königes  Zeugnifs  geben.  ̂ 
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8M  PAIIta ,  4ie  Rcglerang  MdMci  Auguste. 

Napoleon  soll  fiber  den  König  das  Urtheil  geföllt 

haben:  y^V komme  le  plus  hoim^e  qui  ait  Jamah  ienu 

im  sceptre,  le  hon  Roi  de  Saxe  me  demeura  Jiddle 

fusquä  texttnctioTL'  (Bd.  II.  S.  4.).  9, Die  Politik  des 
Churftirsten §agte  sein  Jugeodlehrer  v.  Gutschmid, 

^iit  die  Politik  des  ehrlichea  Mannes.**  Als  den  Grund* 

ng  seines  Ckarakiera  kaim  man  ▼ieUeichl  Gereehtig- 

keitsliebe  betradiien,  dL  i*  Achtnug*  fiir  den  dnrck 

die  positlyen  Gesetze  begründeten  Rechtsenstend  llber^ 

haupt ,  und  ,  wenn  Veränderungen  nothwendig  wurden  , 

Achtung  für  die  wohlerworbenen  Rechte  der  betheiligtea 

Stände  oder  Unterthanen,  Festhalten  an  den  Verbind- 

lichkeiten, die  er  entweder  selbst ,  oder  von  seinea 

Vorfahren  in  der  Regierung  fibernommen  hatte,  Ab- 

echen  gegen  willkQhrliche  Handlungen,  k.B.  gegen  JSin» 

griffe  in  die  Gerechligkeitspflege.  Von  der  Achtung^ , 

mit  weicher  unter  seiner  Regierung  die  Rechte  Ein* 

seiner  behandelt  wurden,  nur  einige  Beispiele f  Als 

im  J.  1789.  eine  genauere  Untersuchung  der  Steinkoh- 

lenlager angeordnet  wurde,  erhielten  die  mit  diesem 

Geschäfte  Beauftragten  ausdrücklich  die  Weisung,  „sicH 

eines  vorsichtigen  und  bescheidenen  Betragens  gegen 

die  Grundbesitzer**  zu  befiel fsigen.  (Bd*  L  8. 

Bei  der  Einführung  der  Kassenbiilefn  wurde  es  den  Prt- 

▼atpersoiien  freige^lt,  ob  sie  dieses  Papiergeld  in  Zaii** 

lungen  unter  sich  annehmen  woUten.  (I,  112.).  Her 

auf  Sachsen  kommende  Antheil  an  der  Aversionalsumme, 

welche  von  Frankreich  ,  zu  Folge  der  Verträge  v.  20. 

Novbr.  1815.  und  v.  25.  April  I8I8.  zur  Befriedigung^ 

der  Privatfurderungen  aus  den  früher  von  den  Frauzö^ 

sischen  Heeren  besetzten  Ländern  zu  entrichten  halte  9 

wurde  zu  diesem  ZwedLe  auf  das  Gewisseidiafleste  Yer- 

wendet  (U,  24r> 

(Der  Betekluft  folgt.) 
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N.  57.  1830. 

« 

Heidelberger 

Jahrbücher  der  Literatur, 

Pölitz,  die  Regierung  Friedrich  Augu8is. 

(  Betektu/».) 

Noch  in  den  letzten  Regierungsjahreu  des  Königs 

trat  die  grofsartige  Famiiieostiftung,  das  Vitsthmn'sche  *  ̂ 
Familieo-Gjmuiasiuin,  ias  Lebea  Bereits  im  Jalire 

ljB8S.  war  diese  Stiftung  gemiMsht,  uad  daza  eiik  Im. 

der  chnrnirBtlieheo  ReotkaiiHner  stdiendeB  Kapital  yoa 

IMfIMia  MeifimlL  bedtimmt  worileii.  AbeK  erat  jetst  evw 

folgte  flie  Zaiiluog  mit  150,000  Thalern  fikr  Kapital  und 

Zinsen.  Zugleich  wurde  verordnet,  „dafs  die  Verfü- 

gung des  Stifters  so  genau ,  als  es  nach  den  Umständen 

geschehen  könne,  befolgt,  und,  mo  diese  einige  Ab- 

weiohiui^ .  nöthig  oder  rathaain  machen  möchteii,  doch 

0^,fr9t^y  als  möglich,  von  derselben  abgewichen,  aOGh< 

iaamer  dae  Ahaehen  auf  dee  Stifters  Hauptintention  ge- 

liditiit. werden  aoUe."  (U,  K9.>  OeMben  Geialea 
w«r  die  ««Miirtige  Politik  dei  Kdnigee..  So  wurde  z.B. 

dem  Grafen  von  Boso,  welcher  det|  Poaener  Frieden 

unterhandelte,  ausdrücklich  folgende  Instruction  erthditt 

y,Si  ä  toccaaion  du  \2me  article  du  itrojet  ou  de  son 

propre  mouvement  le  Plenipotentkiire  I'rart^ais  fiti- 

8flU  .dabord  den  ojfres  de  quelfp^es  avwdages  upro- 
curer  a  la  Saxe ,  il  est  ä  observerf  .  lElecteut . 

fia  jmmah  jambitimme  m  wlambUimmeru  dtagrmdk*^ 

r  Mit  dieser  Gerechtigkeiteliebe  des  Königs  Friedridi. 

August  standen  alle  andere  Tugenden  in  Verbindung' 

.»Uli.  Uli«.  9.U9tU  61  ' 
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oder  köoBeii  alle  andere  Tugeodeo  in  Verbiodung  gesetet 

iverden ,  durch  welche  ti^  dieser  .  Fllivi  als  Fflral  aw« 

zeichnete.     Z.  B.  die  MäTsigung  und  Besonnen- 

heit,  mit  welcher  er  regierte.    In  allen  wichtigem 

Angelegenheiten  wurden  von  den  unteren  und  mittleren 

Behörden  Berichte  erfordert,  ehe  ein  definitiver  Be- 

echlufs  gefafflt  wurde,  ao  daia  Sachsen  der  8ache,  wemi 

mmch  nkhi  dem  Namen  nach,  eine  Art  von  Volkarepii- 

senUtioo  hatte.   Das  hatte  sogleich  die  Folge,  dals 

sich  die  Regierung  selten  oder  nie  gendthigetsah,  einen 

Schritt,  den  sie  gethan  hatte,  wieder  surOck  zu  thnn. 

Ferner,  die  Sparsamkeit,  mit  welcher  er  liaus  hielt, 

auch  die  Einkünfte  der  Kammer,  gleich  als  ein  ihm  an- 

▼ertrauetes  Gut,  verwaltend.    Diese  Sparsamkeit  artete 

jedoch  nie  in  Geiz  aus.    Vielmehr  erMaunt  man,  wenn 

man  bei  dem  Verf.  (Beil.  xn  §.  122.  zu  Ende  des  Uten 

Theiles)  die  fiommien  liesl,  welche  allein  flir  Lehren* 

stalten,  für  wissenschaftliche  und  fllr  Kunstinstitnte  aus 

den  kteiglichen  Kassen  Terwendet  wurden.  (Dermalem 

betragen  diese  Summen  fast  300,000  Thaler  jährlich ; 

wobei  nicht  zu  übersehn  ist,  dafs  mehrere  dieser  An- 

stalten und  Institute  noch  überdies  eine  bleibende,  ihnen 

eigene  Dotation  haben).    Man  kann  sich  dabei  des  Ge- 

dankens nicht  erwehren,  dafil  die  in  Sachsen  bis  anf 

diesen  Tag  bestehende  Sondemng  d^  Elnkonmens  aas 

den  Regalien  nad  KanNnergatern  Ton  dem  BfaAomnm 

ans  den  Sienern ,  so  Manches  sich  andi  in  slaatswirtli* 

sehafUicher  Hinsicht  dagegen  einwenden  läfst,  denn 

doch  da«  Gute  hat,  dafs  sie  den  Fürsten  in  den  Stand 

setzt,  <las  Interesse  der  Künste  und  Wissenschaften  frei- 

gebiger zu  besorgen,  als  es  unter  andern  Verhältnissen 

geschehen  kann.  —  Eben  so  die  Arbeits thiiigkeil 

dieses  Fürsten.    Er  regierte  auch  in  dem  Sinne  aetbsi, 

dafil  er  in  wichtigern  Angeiegenheilen  die  Akten  selbst 

las,  dsmift  er  desto  gründlicher  nnd  nach  eigener Ueber* 

aengung  entsidieiden  könnte.  —  Das  Leben  eines  edlen 

Firsten  Ibrdert  von  selbst  zu  Vergleichungen  auf.  Wie 

oft  wird  man  durch  das  vorliegende  Werk  an  einen 
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Pöliti,  die  Regierung  Friedrich  AuguU.  809 

Zeitgenossen  des  Königs  Friedrich  August,  an  Karl 

Friedrich,  Grofsherzog  von  Baden,  erinnert! 

Vielleicht  hätte  der  V^erf.  den  einzigen  Vorwurf, 

welcher  dem  Könige  gemacht  wordea  ist  —  dessen 

liebe  iv  Jagd  —  nicht  unerwähnt  iaaoen  aollen.  Wenn 

neh  dUeae  Neigvny  bai  einem  Fttraten,  welcher  mit 

nelBor  Zeit  weialieh  Hana  s»  Italien  wnftle,  der  Erfill- 

Img  aeiner  übrigen  Regentenpflichlen  sohleohlertlinga 

keinen  Eintrag  that,  und  wenn  es  auch  nicht  an  Ver- 

ordnungen wegen  Ersatzes  der  Wildschäden  fehlte ,  so 

ist  es  doch  der  Beruf  den  Geschichtsschreibers ,  auf  die 

Folgen  hinzudeuten,  welche  jene  Neigung  haben  kann, 

und  so  stellen  sich  doch  oft  die  Verhältnisse  in  der  Wirk- 

lichkeit se,  dafs  Verordnungen  jener  Art  nicht  den  £r- 

felg  haben,  welehen  die  GereditigkeitaHebe  dea  F&raten 

beabaiehUgie. 

So  grofs  FriedHcli  August  dnreh  aelne  Regenien» 

tugeiideii  war,  so  unglttcklich  war  dennoch  das  Loos, 

welches  ihm  in  den  späteren  Zeiten  seiner  Rejgfierung 

fiel.  Kr  gerieth  eine  Zeitlang  in  Gefangenschaft ;  er 

verlor  ohngefähr  zwei  Fünftheile  seines  Landes.  Wenn 

ihm  auch  dieses  Unglück  Gelegenheit  gab,  seine  See- 

lengrdfae,  seinen  Gleiebmnth,  aeine  Religieaität  in  einem 

deate  glinnenderen  Lichte  sn  seigen,  an  dringt  aich 

doch  eioam  Jeden  die  Frage  auf,  wie  konnte  einem  ao 

wQrdigen ,  einem  so  einaichtavollen  FOraten  ein  ao  hartea 

Schicksal  werden  ?  Man  fragt  sich :  Ist  es  dem  Regenten 

eines  verhältnifsmäfsig  kleinen  Staates  überhaupt  nicht 

verstattet,  Rechtlichkeit  zur  Grundlage  seiner  Politik 

Stt  machen?  oder  kann,  wenigstens  in  aufserordentli« 

dien  Zeilen,  die  Rechtlichkeit  dea  Ffiraten  Veranlassung 

n  einer  lUndinngawelae  werden,  welche  gegen  daa 

Gebot  der  Notb  vergeblksh  ankämpft?  oder,  giebt  ea 

verliingni(Wolle  Augenblick«,  in  welehen  es  roekr  Glück 

als  Klugheit  ist,  wenn  man  zwischen  Gründen  und  Ge-* 

geugründen  die  rechte  Wahl  trifft?  Zu  diesen  und  zu 

ähnlichen  Fragen  wird  man  insbesondere  durch  <las  ver- 

anlnfrl,  waa  der  Verf.  Ton  dein  Aufenthalte  dea  Königs 
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m  MMta,  äHt  Begiernng  FffMdeli  AagWÜ. 

in  Pra^  im  J.  1813.  berichtet.    Beo  uMoten  Mal  traf 

der  französische  Oberst  v.  Montesquiou  mit  unmittelbaren 

Aufträg^en  von  seinem  Kaiser  bei  dem  Könige  in  Prag^ 

ein.  Der  Kai^r  meldete  dem  Könige  seine  Ankunft  in 

Dresden  und  verlangte  eine  entscheidende  Erklärung 

darüber,. ob  der  König  in  seine  Hauptstadt  zurückkehren, 

Torga«  Md  alle  SidMiacbe  Tryppen  nr  Verfilguog  des 

Kaisen  stellen ,  und  seine  VerpAichtaagm  als  Mitglied 

des  Rheinbvndes  erfUleo  wolle ;  im  Verweigerungsfidle 

wurde  der  Kaiser  Sachsen  als  ein  erobertes  Land  be- 

handeln. Zur  Antwort  wurden  dem  Könige  nur  zwei 

Stunden  Zeit  gelassen.  Es  war  nicht  möglich,  Zeit 

zu  gewinnen  oder  sich  mit  dem  österreichischen  Hofe  zu 

berathen.  Der  König  kehrte  am  Uten  Mai  nach  Dresden 

mrllck.  Buhiconem  tranacenderat  !  «—  Aveii  an  die 

Zeiten  des  MjAhrigen  Krieges  wird  man  erinnert  So 

wenig  anch  der  damalige  Churflrbt  von  Sachsen,  Jo- 

hann Gmorg  I. ,  mit  dem  Könige  Friedrich  Angnsl  ver- 

glichen werden  kann,  so  war  doch  der  Ausgang  dieses 

Krieges,  wenn  man  erwägt,  wie  sehr  damals  das  Chur- 

haus  Sachsen  seine  Besitzungen  hätte  vergröfsern  kön- 

nen, fQr  Sachsen  kaum  weniger  ungunstig,  als  der  Ana- 

gang des  Krieges  v.  d.  J.  1812  —  1814. 

Der  erste  Band  des  vorliegenden  Werkes  nmfiUlM 

den  Zeltranm  J*  1768 — 1806,  also  Yon  dem  Anfinge 

der  Regierung  Friedrich  Augusts  bis  m  desssn  BeÜrilte 

snm  Rheinbnnde.  — Bei  dem  Todessinss  Velen,  den 

Churfursten  Christian  (f  den  17.  Deebr.  1763.)  haUe 

Friedrich  August  (geb.  den  23.  Decbr.  1750.  den 

5.  Mai  1827.)  noch  nicht  das  Alter  der  Volljährigkeit 

erreicht,  d.  i.  noch  nicht  das  18.  Jahr  zurückgelegt 

Sein  Oheim,  der  Prinz  Xaver,  führte  einstweilen  und 

bis  zum  1&  Sept  1768.  die  Landesadministration.  Der 

C^rfllrst,  welcher  in  den  Staatswissenschaftm  Ten  sei- 

nem naidimaligen Minister  y.Gnlschmid  nnterrkhieivot)- 

den  war,  (in  der  Beilage  an  §.  Sl  rind  ans  der  Hand« 

Schrift,  welche  v.  G.  für  diesen  Zweck  ausarbeitete, 

ei|iige  Abschnitte  milgetheiit,  welche  von  dem  Werthe 
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P»lita,  die  Regierung  Friedrich  Angvele.  901 

jenes  Unterrichts  eine  sehr  vorthellhafte  Vorstellung 

£M6en  lassen,)  bethätigte,  nacliflem  er  die  Regierung 

angetretea  hatte ,  sofon  den  Charakter  der  G^echtig- 

kcitaliebe  und  MttigSBg,  weleheii  er  während  seiner 

g^nsen  Regierung  behanptet  hat  Er  filhrte  das  schon 

▼en  seinem  Vnler  begonnene  nnd  von  dem  Administrator 

fortgesetzte  Werk  mit  sicherer  Hand  aus,  die  Wunden 

zu  heilen,  welche  der  siebenjährige  Krieg  dein  Lande 

geschlagen  hatte.  So  zahlreich  waren  die  Verbesserun- 

gen, welche  der  Churfiirst  schon  in  den  ersten  Jahren 

seiner  Begierung  traf,  dafs  Ree.  nur  einige  der  wichti- 

geren hemttheben  icann.  Auch  ist  der  VortHig  des  Verli. 

00  gedringt  nnd  so  sachreich,  da&  es  schwer  ist,  einen 

Ansng  MS  dem  Bnche  wm  geben.  80  Terdient  s.  B.  be- 

flondere  Ansneidinnng  die  Bestellung  des  geheimen  Fi- 

nanz-Collegi  ums  und  die  dieser  Behörde  ertheiite  In- 

struktion. (I,  95  ff.).  Eben  so  vielseitig  interessant  ist 

das,  was  zur  Wiederherstellung  des  öffentlichen  Kredits 

geschaht  Xn  den  Maisregeln ,  welche  man  asu  diesem 

Ende  ergriff,  gehörte  anch  die  Binfahrung  eines  Pa- 

piergeldes, der  schon  oben  erwähnten  Kassenl^liels.  Hie 

Malkregfel  hatte  den  besten  Erfolg;  doch  bestiügte  mch 

in  späteren  Zeilen  anch  in  Sachsen  die  schon  so  oft  ge- 

machte Erfahrung,  wie  leicht  eine  Regierung,  welche 

Papiergeld  in  Umlauf  setzt ,  verleitet  werden  könne,  die 

Masse  dieses  Geldes  über  die  Geböhr  zu  vermehren. 

(Für  den  Staatswirth  ist  das,  was  der  Verf.  von  den 

Schicksalen  dieser  Operation  sagt ,  ganz  besonders  be- 

lehrend. S.  B.  I,  III.  II ,  65.  294.).  Zugleich  wurde 

nnf  die  Verbessemng  des  Volksanterrichts  (I,  13a)  nnd 

nnf  die  Beftrdening  des  Wohlstandes  des  Landes  B»- . 

dacht  genommen.  Mit  der  Veredlung  der  jetet  so  be- 

rühmten Sächsischen  Schäfereien  war  bereits  unter  dem 

Administrator  der  Anfang  gemacht  worden.  Ohngefahr 

100  spanische  Schaafe  und  100  Widder,  ein  Geschenk 

des  Königes  Karl  IIL  von  Spanien,  kamen  den  '13.  Jul. 

1166.  bei  Dresden  an.  Später,  im  J.  1718,  wurden  mit 

besonderer  Edaubnifti  lies  Könige  von  Spanien,  aWMo^ 

Diyiiizeü  by  GoOgle 



PöliU,  die  Regierung  Friedrich  AugtieU. 

rinos ,  theils  8chaafe  theils  Widder ,  und  im  J.  1815. 

161  Stück  gekauft,  die  zu  einer  aus  Spanien  in  die  Ge- 

birge voa  Savoyen  g;efiüchteten  ächten  Merinosheerde 

▼M  dem  leo!ie«iischen  Stamme  des  Kieslers  Eskiimi  ge* 

MrtflB.  Die  im  J.  Mch  SM^iteii  gekornmeneD  tp«- 
Biicheii  Schaafe  bitdeten  den  Stamm  der  churfUfallielimi 

Schifereien  zu  Rennendorf ,  Lohmeo  and  Hehaslei«. 

An  dem  letzteren  Orte  wurde  eine  Schale  fQr  Schäfer 

gestiftet ,  an  welcher  auch  andere  ,  gegen  ein  mäfsiges 

Jahresgeld,  Antheil  nehmen  können.  Von  diesen  Schä- 

fereien aus  verbreitete  sich  die  Veredlung  der  Wolle 

Aber  ganz  Sacliaea,  indem  nicht  uur  die  KammergOter 

Abkömmlinge  der  epamachen  Zucht  erhielten,  sonder« 

avch  viele  Rütergfiler ,  theils  «hireh  Geacbenk«  dea  Ae^ 

geatea ,  ilieila  dwck  Brkaiit  Bia  smu  Jahre  181&  waren 

M48  spaniache  Knefatatfhre  fir  inifsige  Preiae ,  Ahr 

1  Hthlr.,  später  f&r  12  Hthlr.,  an  Domainenpachter  und 

Rittergutsbesitzer  verkauft  worden.  Alles  machte  sich 

von  selbst;  man  war  weit  entfernt,  zur  Vermehrung  oder 

Veredlung  der  Schaafzucht  Zwangsmafsregeln  anzuwen- 

deo.  (  f'>st  nach  dem  Tode  des  Köalga  ist  das  Mandat 

wegen  der  Schaafhuthung  erschienen,  welche«  die  Hm^ 

thnngsgerechiigkeit  Im  Verhillnime  lu  dem  BigenfiMme 

an  dem  dienalimren  Grondatttcke  in  dem  Grade  begfin« 

stlget,  dafe  ea  zu  den  merkwirdlgalen  Erscheinungen 

der  Zeit  gerechnet  worden  ist).  Die  auf  den  landes- 

herrlichen Schäfereien  aufbewahrten  Wollproben  be- 

weisen, dafs  die  Wolle  seit  mehr  als  50  Jahren  nicht  an 

Feinheit  verloren  hat  Der  Werth  der  Wolle,  die  jähr- 

lich in  Leipzig  verkauft  wird  ,  beträgt  nngalühr  1  '/^ 

Millionen  Thaler,  der  Werth  der  im  Lande  gefertigtoa 

wollenen  Waaren  wnrde  im  J.  181S.  zu  IVi  Mül.  Tbaler 

beredmet  —  Durch  diese  nnd  ihnliehe  Maferegelo 

wnrde  der  Wohlstand  des  Landes  in  dem  Grade  gehoben 

und  der  Kredit  des  Landes  so  lest  begründet,  dafs 

Chursachsen ,  bis  zum  Jahre  1806,  in  der  einen  und  in 

der  andern  Beziehung  keinem  andern  deutschen  Lande 

nachstand.   Weder  der  Baieriache  Erbfoigekri^,  nnoh 
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raite,  dk  Hagteffiwg  Fr&tdtioh  Ai^Mts.  M 

cler  .Reichskrieg  gegen  Prankreich  störte  dieses  hlM 

liehe  Glück.  Di«  Land  stände  hallen  den  ChorfilrsteD 

im  J.  1118,  Y«r  d*r  firdidMif  des  Baieritdien  Erb- 

Mg^krieges ,  evnMitiget,  2  MHllooen  Thaler  «nf  des 

KmlH  dei  lüodee  aufsiineiMen.  Der  Churflirst  gab 

diese  Urkunde  im  J.  1781.  den  Landständen  unge- 

braucht zurück.  Eine  Urkunde  desselben  Inhalts 

MTurde  dem  Ghurfiirsten^  als  dieser  im  J.  1193.  sich  ge- 

nöthiget  sah ,  als  Reichstand  an  dem  Kriege  gegen 

Frankreich  Theil  ai  nehmen,  von  den  Landständen  ein-.  ' 

gehändiget  Aber  auch  diese  Urkande  w«rde  des^Üa- 

dBu  im  J.  llfNlL  MrfldKgegeben ,  ekne  ikfii  der  Gharfllivl 

dsmi  Gebrauch  gemaohl  bitte.  Die  ̂ Mraanikeit  des 

Fintes  hatte  Mittel  gefunden,  beide  Kriege,  ohne  eine 

Vermehrung  der  Auflagen  oder  Landesschulden,  zu  führen. 

Nur  die  Ausloosung  der  Steuerkapitalien  wurde  während 

des  Krieges  eingestellt;  eine,  wegen  des  Standes  der 

Sienersclieiaey  den  Gläubigern  sehr  willkommene  Mals- 

regeL 

Der  «weite  Zeitraam,  nüwelebem  der nweke Theil 

4es  Teriiegeaden  Werkes  beginnt,  gehl  vem  Jahr  18ML 

bis  aa»  Jahr  Ton  der  Anrnäme  der  Uniglichea 

Wirde  bis  aar  Einnahme  der  Stadt  Leipzig  am  19.  Okt. 

1818.  (Vielleicht  wäre  «lieber  Zeitraum  besser  mit  der 

Auflösung  des  Deutschen  Heichs  begonnen  worden). 

Der  Sturm,  welcher  schon  so  lange  einen  grofsen  Theil 

von  Europa  erschüttert,  schon  so  oft  in  der  Nähe  ge- 

tobt hatte,  brach  endlich  auch  über  Sachsen  herein, 

aiivar  gieag  die  Aaflisaag  des  Deatsohea  Reichs  Tor- 

Iber,  ohne  dafii  ̂   irgend  eine  VerindeniDg  in  der 

Landesrerfiissang  aar  Folge  gehabt  hüte.  Aaeh  sdüen 

der  Plan ,  über  welchen  zw  ischen  Preufsen  und  andern 

Deutschen  Staaten  verhandelt  wurde  —  einen  Norddeut- 

schen Bund  zu  stiften  —  eine  für  die  Fortdauer  des 

Friedens  günstige  Aussicht  zu  eröffnen.  (Der  Verf.  giebt 

^ne  eben  so  ausfitthrliohe  als  anziehende  Nachricht  von 

diesen  Verhaadfaingea.  Aach  bei  dieser  Gelegenheit 

bewihrteeich  der  Charakter  des  Oiarftisten.  So  schrieb 
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904  PoliU,  die  RegieruBg  FrtoMdb  AngatU. 

er  unter  dem  26.  Aug.  1806.  an  den  Herzog  von  Sachsen- 

HUd  burghausen:  Die  von  Ew.  Lieb  den  erwähnten  Ge- 

lochte, als  ob  einige  fürstlich  -  sächsische  Länder  einer 

fremden  Landeshoheit  unterworfen  werden  sollten ,  «ml 

nilerdings  nllgonMin.  Bis  jetzt  aber  •haben  Wir  von 

einer  solchen  Absieht  naoh  kerne  f bnbw0rdife  Bestittl» 

IpiDg  erhallen.  Was  jedoch' -daran  scgr;  so  erweisen 

£.  L.  Untren  freundschaftlichen  Gremnnnngfen  Greredi-. 

tigkeit,  wenn  Dieselben  nicht  zweifeln,  dafs  Wir  an 

dem  Wohle  der  herz,  sächs.  Mäuser  lebhaften  Antheil 

nehmen,  ihr  Interesse  als  unser  eigenes  betrachten,  und 

für  die  Behaufitun^  ihrer  wohlhergebrachten  Besitzungen 

nnd  Gerechtsame  ernstlich  besorgt  sind."")  Doch  schon 
las  Jakie  ISMIi  brach  der  Krieg  nwisohen  Frankreich 

und  PrenfiM  aas.  Saehsen  sohkifii  sich,  obwohl  a6r 

gernd,  an  PrenfiMn  an;  wobei  beaierkenswerih  ist,  4nft 

das  Bflndnifs  mit  der  zwischen  Sachsen,  Hessen  nnd 

Brandenburg  bestehenden  Krbverbrfiderung  in  Verbin- 

dung gesetzt  wurde.  (I,  283.).  Die  nun  folgenden  Be- 

gebenheiten dieses  Zeitraums  sind  aus  der  Europäischen 

.Völkergeschichte  zu  bekannt,  als  dafs  sie  hier  angelflhrt 

zu  werden  brauchten,  obwohl  bei  dem  Ver£  aMinche 

Bioielnheiten  Yorfcommen,  welehe  wenigstens  dem  Ree» 

neu  waren.  Grob  waren  die  Opfer,  weläe  nnn  Saiteen 

bringen  mnfete.  (Der  Sdiaden  nnd  Verinst,  welchen 

Leipzig  und  die  Umgegend  während  der  grofsen  VöU 

kerschlacht  erlitten,  wurde  allein  zu  mehr  als  Mil- 

lionen Tlialer  berechnet  Aufserdem  betrug  die  Summe 

der  Requisitionen  der  Kriegführenden  Mächte  in  Sachsen 

vom  1.  Jan.  18JUI.  bis  15.  Jnl.  1814.  laut  amUicher 

Berechnungen  und  nach  dem  niedrigsten  Anschlage 

W,»0O,96a  Thaler!  II,  14&>  Bben  so  gtoIhdieAns- 

richten ,  welche  rieh  lllr  die  Vergrafsemng  der  Machi 

des  Hauses  Sachsen  an-  eröffnen  schienen.  Der  Kdnig 

von  Sachsen  wurde,  ohne  sein  Wissen,  zum  Herzoge 

von  Warschau  ernannt.  Doch  bald  verschwanden  diese 

Aussichten ,  ohne  dafs  zugleich  das  Land  von  jenen 

LMteu  belreil  worden  wäre,   lo  dem  Drange  der  Um- 
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P«UU,  die  Be|fiera«g  FriMlrick  Augntt«. 

Stände  konnte  man  zwar  kaum  an  neue  Einrichtungen  oder 

an  Verbesserungen  in  der  iiilierB  Venvaltung  denkeo. 

]>9ch  Terdient  bemerkt  zu  werdea,  dafs  das  Kriegs- 

wwcB ,  Moh  dem  Mwter  des  FnmiMfidieD ,  weeentlidi 

«■gestaltet,  aaeh  eia  gaaz  aeaes  AbgabeasTStem  aebea 

dem  bisberlgea  eiagefilhrt  warde.  Edwarde  ainiUeh, 

mittelst  des  Mandates  vom  9.  Jul.  1812,  zur  Deckung 

der  Kriegslasten  eine  allgemeine  Grundsteuer,  mit  Auf- 

hebung aller  bisherigen  Befreiuungen ,  ausgeschrieben.  , 

Der  dritte  Zeitraum  geht  bis  zum  5.  Jun.  1815. 

fiachsea  steht  aafangs  unter  eiaem  Russischen  und  dann 

«nter  einem  Preufsisciiea  GoaTeraemeat  Gefangeaschaft 

des  Köuigs.  Wieaer  Keagrelk  —  Die  Haadiaagea  aad 

Verfügungen  jeaer  Ooaveraements  werden  Yoa  dem 

Verf.  mit  grofter  Mifeigang  berfHirt  Besenders  das 

Russische  Gouvernement,  (an  dessen  Spitze  der  Fürst 

Repnin  stand,)  traf  sehr  viele  und  sehr  wichtige  Verän- 

derungen in  der  V  erfassung  des  Landes.  Sogar  so  weit 

erstreckte  es  seine  Vorsorge  fÜc  das  Land,  dafs  es  die 

Gerade  und  das  Heergeräthe,  auch  dea  Abschofs  inher^ 

liaJb  des  Landes  auf  beb ,  dafii  es  feraer  eiae  ia  Dresden 

begehende  BibelgeseUscbaft  uater  seioea  besmidera  Schate 

aahm.  (II,  MO.).  Aaeh  das  gehdrte  sa  dea  Zeichea 

jener  sonderbaren  Zeit,  dafs,  ̂ während  der  König  von 

den  Verbündeten  in  Gefangenschaft  gehalten  wurde,  so 

viele  Sachsen  freiwillig  die  Waffen  gegen  Frankreich 

ergriffen.  —  Von  den  Sachsen  betreffenden  Verhand- 

hingen des  Wiener  Kongresses  liefert  der  Verf.  zwar 

nach  den  bekannt  gewordenen  Urkunden  eine  treue  und 

▼aUstiadige  Enählaag.  Doch  wird  man  diese  Verband- 

Inagea  erst  daaa  voUsItbidiger  aad  besser  fibersehen 

k^aaea,  wean,  wie  xa  hoflfen  ist,  dieMiaaer,  welche 

an  denselben  Antheil  nahmen,  die  Begebenheiten  jener 

Zeit  in  Denkschriften  oder  sonst  dem  Publikum  aufge- 

schlossen haben  werden.  Auch  die  Verhandlungen, 

welche  zu  Frankfurt  zu  Ende  des  Jahres  1813.  in  dem 

lateresse  des  Königes  von  Sachsen  aagelmllpft  wardeat 
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PöUis,  die  Regietumg  Friedrich  AuguaU. 

werden  vielleicht  dereiost  zur  Keaotuiü»  des  Publikums 

kommen. 

Der  vierte  und  letzte  Zeitraum  erstreckt  sich  voui 

ö.Jun.  1815,  d.i.Tiwi  dem  Tage,  an  welchem  dasPreu»- 

stäche  Goa?eriieilieiil  die  Hauptstadt  Sachsens  verliefii, 

bis  mn  Todsstege  des  iUki^is;  vi^lleielil  die  giiii- 

■eadite  Periode  ui'der  Regierungsgeschtehte  des  Königs 

Friedrich  August!  —  Mit  jugendlieher  Krell  ergreift 

der  fürstliche  Greis  von  Neuem  die  Zügel  der  Regie- 

rung; nicht  erbittert  durch  die  Härte  des  Schicksals, 

das  ihm  widerfahren  war,  sondern  mit  demselben  Geiste 

der  Milde,  derch  welcheo  er  sich  in  seinen  fr&herea 

Jahren  asigeseiclMel  ImUe;  Mclit  eoUmithiget  durch 

die  Spureo  der  VerwIsUing,  von  dene«  er  -eich  ibersU 

«ngebeo  sah,  noch  fssilMihead  So  dem^  was  oiehl  mehr 

liaitbar  war,  seudeni  die  Aasprüehe  der  Seil,  den  Drang 

der  Umstände  weislich  berOcksichtigend.    Bs  greoat  ans 

Wunderbare,  wie  Vieles  und  in  wie  kurzer  Zeit  alles 

dies  zur  Wiederherstellung  und  Erneuerung  der  Landes^ 

Verfassung  geschah.     Die  höheren  Staatsbehörden  er- 

hielten fast  insgesamt  eine  neue  Organisation.  Dabei 

liefs  man  mehrere  von  den  EinrielMngeo  bestehen , 

welche  in  der  Zeil  der  ZwischenrefieruDg  getmflKNi 

worden  waren.   Aneh  die  Minner,  welche  an  diesen 

Nenerungen  Theil  genommen  oder  sonst  mit  der  Bwi- 

schenregieruii^  in  Verbindung  gestanden  hatten,  wurden 

mit  der  gröfi»ten  Schonung  behandelt.    In  der  ständi-^ 

seilen  Verfassung  wurden  mit  Zustimmung  der  Stände 

die  Veränderungen  getroffen,  dafs  die  Stände  einzelner. 

Laodestiieile ,  s.  B.  die  der  Oberlansitc^  mit-  den  Stau* 

den  der  alten  Brblande  vereiniget  wurden,  dafe  dm 

Stimmrecht  auch  auf  die  sammtlioiien  nensdirillMwigea 

Bittergüter  erstreckt,  und  el>en  so  den  amtsissigen  Ril*> 

tergutsbesitzern  das  Recht  ertheilt  wurde,  durch  Ab- 

geordnete (von  adiichem  oder  von  biirgerlicheni  Stande) 

auf  dem  Landtage  zu  erscheinen.    Der  frühere  Kredit 

des  Landes  wurde  über  Erwarten  schnell  wiederherge- 

stellt.  Man  nahm  auf  die  Redaktion  neuer  GesetsbOcher 
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PoUls,  die  tUglmmg  Friedrich  Aagorti.  9^7 

Bedacht  Das  V^erhältnifs  zwischen  den  verschiedenen 

christlicheo  Reügionsgesellschaften  wurde  durch  Lan- 

desgesetze genau  bestimmt.  (lo  dem  Mandate  vom  20. 

Febr.  1881.  wird  «Dtrr  Aodarem  rerordnet:  ^Sollte  ein 

GeiMlicber  ein  Individram  ia  aeioe  Kirche ,  mit  dem 

Vorbeliaite,  sich  dessen  nngeachtet  iufterlich  sv  seiner 

bisherigen  halten  zu  dOrfen,  aufnehmen;  so  ist  er  inil 

Remotion  vom  Amte  zu  bestrafen''). 
Jedoch,  man  kann  das  ganze  Buch  als  ein  Lehrbuch 

der  auf  einen  bestimmten  Staat  angewendeten  Staatswis- 

aenschafl  betrachlea  und  benutzen.  (Das  Lehrbuch 

Wirde  sogar  die  stomiiicliettTbeile  dieser  Wissenschafi 

aaifasen,  weao  es  sieb  anck  auf  Mafrregeln  aar  Be< 

freiaaf  des  Gnwideigeathaiaes  dea  daiaaf  hallendea 

Pri^atksiea  hüte  eiatrecken  ItAnnen.  Doch  sdieiat  das, 

was  für  diesen  Zweck,  z.  B.  in  Preufsen  geschehen  ist, 

bis  jetzt  nocli  nicht  in  Sachsen  Eingang  gefunden  zu 

haben).  Auch  die  vielen  statistischen  Nachrichten, 

welche  das  Werlt  enthlUi,  werden  dem  gesammten  Deut« 

schea  Publikum  willkommea  seyn,  z.  B.  die  Aber  dea 

Ertrag  der  Sttchsischen  Beigwerice,  Aber  die  Zahi  der 

SpiaaaMMchiaen  ia  Sachsen,  über  dea  Beirag  derStaats- 

scbaldea,  Aber  das  Steigen  and  Fillea  fler  Volkssahi. 

Man  darf  auf  den  F'ursten ,  dessen  Regierungsge- 

schichte der  Gegenstand  des  vorliegenden  Werkes  ist, 

die  Worte  des  Tacitus  anwenden:  Si  quh  phnim  ma- 

nibus  iocwt ;  si,  ui  sapientibus  ptacet ,  non  cum  cor- 

pore exUngmmiur  magnae  mumae;  placide  quiescat, 

nosque  ud  cmdempkUifnmm  vhrMum  tmtrum  voocb. 

Quicqutd  €9  hoc  Prmeipe  mmavbmm,  quicftM  nUraii 

9utnu9f  wmtwi  fMn^ution^ue  €ti  ̂   imaaMa  Aaifilnaai^ 

in  oeiemHate  tempmrum ,  fama  verum. 

•  Zacharias' 
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M6  Bant  TOB  Eiieiiecli,  über  GecundheiUpoliiei. 

Stmmkmg  Bommtlitker  thntae Fmrmrtbumgen  ̂   fcnfmltlMW  »  BM^ 

nmgm  und  BKttektUungen ,  wMt  im  dem  Gr^kermegthuM  Baden 

<W  G€g9m9tdnd9  der  GenmdkeUepeUeei  teit  dem  Jahre  18M.  hie 

IM.  ereehlenen  eimd,  Bertnugeg.  mit  Genehmigung  dee  Gr^k. 

hUnitUrU  dee  hmem  eem  PhiL  Karl  Baur  von  Eieeneek^ 

Gr^.  Bad.  Geheimtn-Baihe  nweiier  KUuee^  iCammerh,»  Airafef. 

det  Generai- Lande»  -  Jrchives  y  Ritter  des  k.  nu*.  St.  Annenordene 

II.  Klasse.  Karlsruhe  und  Baden  ̂   Feriag  der  D.  iL  Mmrjt'eehem 
BnehkandL  IM«.  &  & 

Das  vorlieg^ende  Werk ,  das  gewifs  nicht  nur  den  im 

Medicinalfache  angestellten  Beamten,  sondern  einem 

jeden  Badeoscheii  Geschäftemanne  höchst  willkommeo 

seyn  wird  ,  enthält  die  gerammten  noch  jetzt  geltenden, 

die  GeMindhellspolBei  belreffeoden  Badeasdien  Gesetse 

wnd  Verordimagen,  überdies  auch  einige  Ton  deiyenigeii 

Veronlnungen  über  Badens  Medidnalweeea,  weiche  «war 

sptlterhin  aufgehoben  worden  sind,  jedoch Enm Versteha 

des  jetzt  geltenden  Medicinalrechts  uesentlich  beitragen. 

Der  Herr  Herausgeber  hat  in  der  V  orrede  eine  Ueber- 

sicht  der  Geschichte  der  Medicinaiverfassung  desGrofs- 

hereogthumee  gegeben,  welche  als  eine  Einleitung  in 

diese  Gesetzsammlung  betrachtet  werden  kann.  Die  Ge- 

schichte beginnt  mit  dem  Jahre  18118,  d.  i.  mit  dem 

Jahre,  in  welchem  der  Gnind  zu  der  dermaligen  Ver- 

fassung des  OroMienBOgthnms  Baden  überhaupt  und  n 

der  des  Medicinalwesens  insbesondere  gelegt  wurde. 

Der  Herausgeber  hat  überdies  durcli  kurze  Anmerkungen 

unter  dem  Texte  die  Verordnungen  und  Stellen,  welche 

in  A'erbindung  mit  einander  stehen,  mit  Sorgfalt  ange- 
deutet Die  Korrektur  ist  mit  derjenigen  Genauigkeit 

besorgt  worden,  welche  man  von  dem  Heransgeber  einer 

Gesetasammlung  vorzugsweise  fordern  kann.  CJebriguns 

enthilt  das  Werk  auch  mehrere  Verordnungen ,  welche 

in  den  Regierungsblättern  nicht  abgedruckt  sind. 

Die  Sammlung  besteht  aas  acht  Abtheilungen,  nach 

der  Verschiedenheit  der  Gegenstände  ,  auf  welche  sich 

die  Verordnungen  beziehn.    In  einer  jeden  Abtheilung 

ist  die  chronologische  Ordnung  beobachtet  worden. 

I.  Abth.   Gesetse,  Verordnungen  und  Verfügungen, 
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ivelche  organische  BestimmuDgen  über  die  Gnsundheito- 

polizei-Behörden  und  über  die  Behandlung  dieses  Zweigs 

der  Staatsverwaltung  enthalten.  S.  16  —  66.  —  II.  Abt h. 

Gesetze  u.g.w.  Uber  die  Vorbereitung^  Befähigung  und 

Prfifung  derjenigen  Personen,  welche  sich  dem  Studio 

der  Heiiknnde  ^widmen.  Bis  6.  160.  —  III.  Abth. 

fitoalipoligeiiiciie  Verordnui^;eB ,  InstructioBen,  Belel»- 

rnngen  «od  Beetimmungen  Aber  da«  Verhalten  der}^ 

nigen  PerwHien,  welche  «ich  die  AnaObung  der  Heil^ 

künde  innerer  menschlicher  Krankheiten  zum  Lebens-* 

berufe  gemacht  haben,  und  vorzüglich  über  die  Amts- 

führung der  Bezirks  -  Staat«iäizte  und  alle  in  deren 

Anitsberuf  einschlagende  Gegenstände.  Bis  S.  496.  — 

IV.  Abth.  Staatspolizeiliche  Verordnungen  u.8.w.  über 

das  Verhallen  degenigen  Personen,  welche  sich  die 

AnsMinng  der  Wnndarsaeikunde  snm  Lebensbantle  ge- 

wihlt  haben,  and  über  die  Amtsflihmng  der  Beeirks- 

WundSrzte,  der  Land-,  Amts-  und  Staatschi rurgen. 

Bis  S.  564.  —  V.  Abth.  Staatspolizeiliche  Verordnun- 

gen, Instructionen  und  Belehrungen  über  die  Pflichten 

und  Befugnisse  derjenigen  ,  welche  sich  die  Ausübung 

der  Geburtshülfe  zum  Lebensberufe  gewählt  haben,  oder 

welche  diese  Kunst  ausüben,  nebst  den  polizeilichen  An* 

ordnangen  and  Vorkahrnngen  sur  Vorsorge  für  Schwan* 

cere,  Gebirende,  Kindbelterbnen  vnd  Nengeborne. 

Bis  8.  682.  —  VI.  Abth.  Apothaker-  nnd  Ap^ekea- 

Ordnung,  nebst  Nachträgen  der  einzelnen  Verordnungen 

und  Anhang  von  der  Visitation  der  Apotheken.  Bis 

S.  134.  —  \  Abth.  Gesundheitspolizeiliche  Anord- 

nungen und  Vorkehrungen  über  die  Behandlung  der 

Gestorbenen  und  die  mit  diesem  Gegenstände  zusammen- 

hängenden Beziehungen.  Bis  S.  168.  —  VIII.  Abth. 

Sia^qpolizaUiche  Verordoangen ,  Instructionen  und  fio^ 

lohraDgen,  welche  die  ErlMitung  des  Gesandheitsm- 

alaades  der  Thiere  fiberhsupt,  nnd  die  Heilung  er- 

krankter Thiere  insbesondere  zum  Zwecke  haben.  Bis 

S.  905.  (S.  906.  steht  noch  ein  Nachtrag  zur  Ph^^si- 

kalsordnung).  
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wenig^e  D<iitodio  Simtea  fK«lieit,  in  wels- 

chen die  Gesundheitspolizei  eben  80  gut  oder  besser  or-* 

ganisirt  wäre  und  ̂ ehandhabt  wQrde,  als  in  Baden.  Um 

so  willkommener  wird  die  vorliegende  Saoiinliing  siicli 

dem  Auslande  se^n. 

Hef.  erlaubt  sich  noch  einen  Wunsch  himozufögeQ , 

den  Yielleichi  auch  Aodere  mit  ihm  hegen.  Mächte  es 

floch  dem  Herro  Hersosgeber  gefallen,  dem  Werke  ein 

mögliclist  vollsliMiigea  Begister  ttber  die  aoseliiea  Be* 

Stimmungen  nachfolgen  w  lassen,  welche  in  den  Ver- 

ordnungen dieser  Sammlung  enthalten  sind. 

Zacharias 

tH»  MiM9fü»k '  HomiMr9€iälichen  Cremen  mpHerwer  Ci9§i9gfhmg€m  umä 

waa  Ut  objictiv  geieiz/ülng  und  dctmateM  AfrA  ßcMetsvnfnhig? 

Von    D.   Karl   f'oUgraJf,    ord.   Projes^aor  rfer  SiaSktnoittm- 
sehajten  zu  Marburg.  —  Mit  dvm  Motto:  Lah^cz  ̂   tahs^z  enßu 

le»  ubitrat  tiouM ,  qui  noua  ont  pcrdues ;  goyez  fogcs  pav  votre  propre 

ciprrienrc ,  orf^auistz  un  pouvoir  exdcutij  cupable  de  prottger  U 

peuple^  et  qui  toit  dnn$  l'imposgibiiite  de  Vopptimcr.  Lorn  udet 

au  contvil  dtt  oncicn«.  —  Mas  bürg,  bti  Ckrittn.  O'ortA«  18^.  8. 
135  6\ 

,9 Die  gegenwärtige  Schrift,"  sagt  der  Verf.  in  dem 

Vorworte,  „hat  einen  doppelten  ZwedL  Brsteas  beab- 

stohdge  ich  damit  eine  anafUhrliobe  Seiten-  Erörterung 

nnd  Zusammenstellung  dessen ,  waa  ich  nerstreul  in  me^ 

nen  Systemen  der  praktischen  Politik  des  Abendlandes 

über  Gesetzgebung  üljerliaupt  und  fiann  besonders  über 

die  moderne  gesagt  habe,  und  zweitens  soll  durch  sie 

das,  was  Herr  v.  Itevigny  (über  den  Beruf  unserer  Zeil 

für  Gesetzgebung  und  RW.  Ute  unveränderte  Auiage, 

Heidelb.  a>  blos  fftr  Dentsohland,  ans  blna  ssb- 

jektir  -  wiaaensehaftKchen  Gründen  noeh  nur  KeK  blae 

Ar  unthnnlich  hielt  nnd  hält,  ans  objelUiv -  rechtlichen 

Gründen  fSr  gewisse  Objekte  nicht  blos  als  witbunlich, 

sondern  ein  für  allemal  und  für  alle  germanische  Staaten 

Europas  deriuaien  noch  als  widerrechtlich  uod  inkom- 
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pelent  nadifewiQMi  w«rdra.       Afra  «tofi»  meh  nlch« 

an  die  Ausdrücke  widerrechtlich  und  inkompetent.  Der 

Verlauf  dieser  Schrift  zeijB^t,  dafs  damit  selbst  den  abso- 

lutesten Regierungen  nicht  zu  nahe  getreten  uird;  dafs 

diese  Behauptung  voo  den  absolutesten  Regierungea 

stillschweigend -faktisch  anerhaniil.  worden  ist;  dafs  etwas 

kgclwl  dttlich-staatlich,  ftr  germanische  Hans- Völker 

aber  wMefrochUieh  mjb  kmD,  weil  Ikr  Rechtabegriff 

.eÜMii  ae  vag  ist,  wie  ihr  Freihelttliegriff  eitilich  anbe-- 

l^reoBt;  dafs  sonach  hier  blos  eine  hiftorlsch  anerkannte 

Negative  nachgewiesen  wird,  und  dafs  es  sich  endlich 

hier  lediglich  um  die  historische  Competenz  und  In- 

competenz  moderner  historischer  Gesetzgebungen  han^ 

delt,  nicht  aber  Ton  abstrakten  und  apriorischen  Staats- 

«nd  Geaelcgebungs '  Theorieen/*  Ree.  bat  den  Zweck 
der  ▼erllegendetf  Srhrili  mk  den  eigenen  Worten  dea 

Yerfa.  wiedergegeben,  damit  dieser  Anzeige  der  Vor^ 

warf  einer  ungetreaen  Berichtaerstattiittg  desto  weniger 

gemacht  werden  könnte.  Eben  so  wird  Ree.  in  dem 

folgenden  Auszüge  aus  der  Schrift  die  Worte  des  Verfs^ 

nidglichst  beibehalten. 

Der  Verf.  bestimmt  nun  I)  den  Sinn,  welchen  die 

germanisehen  Völker  mit  dem  Worte  Recht  und  mit 

den  Ihm  alnnrerwandten  Worten  veibanden«  80  wie  das 

gesammte  Leben  der  germanischen  Vdlker  seit  ihrer 

NiederhisBung  in  den  Rllm^hen  Provinsen  dareh  die 

lateinische  Sprache ,  dnrch  den  Gebravch  des  Römischen 

Rechts  oder  wenigstens  durch  die  Bekanntsrhaft  mit 

diesem  Rechte  und  durch  die  Disciplin  der  Römischen' 

Kirche  getrübt  worden  ist,  so  dafs  es  oft  schwer  ist, 

bei  diesen  Völkern  das  ttrsprilnglich  Deutsche  tob  dem 

Fremden,  gleichsam  dientisch,  au  scheiden,  so  hat 

«cb  auch  bei  ihnen  schon  ll-illisekig  ein  Wort,  ein  Ber 

griff  eii^^eseblidien ,  der  ihnen,  1^  blofeen Hausrdlkem, 

frllber  seblechterdings  charakteristisch  unbekannt  war 

und  noch  zur  Stunde  ungeliebt  ist,  das  Wort  Gesetz, 

in  dem  Sinne,  in  welchem  die  Griechen  das  Wort 

Nofio^y  die  Lateiner  da»  Wort  lex  nahmen.    Den  ger- 
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etwas  finilich  Uobekaoalfli  «oil  sogar  elwaa  QtMmgeSj 

da  beW*  ihreo  FKihailabegriff  geradezu  aufgehobeo 

haben  w&rden.  Die  germanischen  Völker  fühlten  sich 

einst  und  bis  in  das  16te  Jahrhundert  hinein  nur  dann 

frei ,  wenn  sie  völlig  pfliehtenlos  waren  gegen  alle  und 

jede,  die  nicht  zur  Sippe  gehdrtea,  und  ihnen  Niemand 

etwas  befehlen  konnte,  wozu  sie  selbst  nicht  ihre  Zo* 

stinnannH  gfffeben ,  kurz  Niemand  die  freie  nnfeheminfe 

Aettfternng  ödtr  Ankindigung  ihres  gamen  Wesens  en 

ifie  den  Uttfong  elier  ihrer  .Befugnisse'  Aber  ihre  Person, 
iber  ihre  Sachen  nnd  Handlungen,  also  das  antasten 

durfte,  was  sie  ihr  Recht  nannten.  Da  die  germani- 

bchen  Völker  diesen  Sinn  mit  dem  Worte  Recht  ver- 

banden ,  so  gebrauchten  sie  es  auch  nicht  allein  von 

allen  ihrer  WillkUhr  anheimgesteUten  Befngnisseni  ;SOi|- 

dein  auch  noch  von  einer  grofsen  Menge  anderer  Le- 

bens- und  Sach Verhältnisse',  wc^ei  von  einepi  obligntor 
Irischen  VerliftICDisse  gann  und  gar  nicht  die  Rede  seyn 

kunntjB.  S|e«agten  «nd.  sagen  z.&  noch  jetct,  dafii  Biner. 

«seht  hat,  wenn  er  einen  gewissen  Gegenstand  richtig 

beurtheilt.  —  Kiti  besonders  wichtiges  Kriterium  des 

germanischen  Reclitsbegriffes  ist  dessen  doppelte  Sonder- 

thömlichkeit,  einmal  nach  Provinzen,  Aemtern,  l^tädten^ 

Dörfern  und  Landgütern,  und  dann  nach  St&nden.  Diestt> 

SonderthQmlichkeit  ist  es,  welche  fUtr  unsere  mederneD 

.  Staaten  ohne  Unteivckied  j<de  allgeinein  pontiv  swin- 

gende  Unifoirnivung  der. Rechte  aller*  dieser  Proriaicw 
«.s.w.wideri^htliehnMoht,  weil  alle  diese  BesUndtheiie 

unserer  modernen  Staaten  historisch  lediglich  unter  der 

Bedingung  unter  die  Hoheit  u.s.  w.  der  einzelnen  Fürsten- 

häuser und  Obrigkeiten  gelangt  und  getreten  sind,  dafs 

sie  durch  diese  bei  ihren  eigeuthütnlichen  Rechten  ge- 

schützt seyn  wollen  und  sollen.  Folgen  von  dieser  Soa- 

dertliOmlichkeit  oder  Mittel,  diese  Veivebiedeiiheit  der 

Rechte  nn  eAallen,  waren. die  Schöffen-  und  die  Palm- 

gericlite^ 

(Dfr  Bg9oklufs  folgt) 
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Hierindi  besteht,  (führt  der  Verf.  in  dem  nten  Ab^ 

schnitte  seiner  Abh.  fort,)  dasKriterinih  aller  positiven 

Gesetzgebung  bei  den  germanischen  Völkern  stets  in 

einem  Eingreifen  des  Gesetzgebers  in  den  seitherigen 

herkömmlichen,  gewöhnlichen  und  natQrlichen  Gang  der 

Dinge,  wenn  auch  in  der  zu  vermuthendea  Absicht,  ihn 

sa  yerbessern  oder  ihm  eine  andere  Richtung  za  geben,* 

oder  wenigstens  das  fest  zn  halten,  was  seither 'als  ein 
Idiendif  er  Organismus  von  selbst  sidi  machte  nnd  bil- 

dete. So  wenig  ein  solches  Eingreifen  mit  dem  Rechts- 

begriffe  der  germanischen  Völker  vereinbar  ist ,  so  wenig 

hielten  sich  ehemals  die  Regierungen  für  befugt ,  ihrer 

Gewalt  eine  Ausdehnung  zu  geben ,  welche  mit  der 

Verschiedenheit  und  der  Selbstständigkeit  der  Privat- 

rechte in  Widerspruch  gestanden  haben  würde.  Erst 

seit  den  Zeiten  der  Französischen  Revolution  sind  andere 

Ansichten  in  Umlauf  gekommen.  Auch  neae  Worte 

sind  nni^geprigt  worden  oder  man  hat  Worte,  die  schon 

flUidi  waren,  in  einem  Sinne  genommen,  gegen  wel- 

chen rieh  die  Sprache' sträubt 

Illter  Abschnitt  Welche  gesetzgeberische  Dis- 

positions-Befugnisse stehen  historisch-germanischen  Für- 

sten und  Obrigkeiten  vermöge  eigenen  Rechtes  zu ,  oder 

weiches  sind  die  Gegenstände ,  worüber  sie  frei  zu  ver- 

filgen  haben?  —  Der  Verf.  bringt  diese  Gegenstände 

nter  fttnf»  Klassen  oder  Kategorien.  Die  erate  Klasse 

XXUt  Jakrg.  9.  H«lt  SB 
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bereift  unter  sich  diejenigen  Zuständnisse  und  Hand- 

Iwagen  des  regierenden  Herra^  welche  ihm  schlechthin 

als  gebomen  Fürsten  zustehn,  und  welche  daher  schlechi- 

weg  ffirsiliche  HandluDgen  genaont  werden  können , 

ab  da  amdStaadeaerhdhnDgeo,  Ehreaaiis-  and  Erthei^ 

lungen ,  die  Bestimmongen ,  welche  die  flraüiche  Wirde 

oder  den  Hofstaat  betreffen  —  die  zweite  Klaase  die 

hausrechtlichen  Handlungen  und  Zuständnisse,  z.B. 

die  Leitung  der  auswärtigen  V^erhältnisse,  die  Veraus- 

serung  oder  Austauschung  einzelner  Landestheile,  die 

Einwilligung  in  die  Verheirathungen  einzelner  Glieder 

des  Hauses;  —  die  dritte  Klasse  die  landesherr*» 

liehen  Snständniaae  und  Handlangen ,  z.  &  Verwal- 

tiingsakte,  Verfügungen  and  Regleoiente  Aber  die  Do- 

mainen  und  Regalien  dea  Hanaea,  die  Reknitimng  in 

den  DomiDialämtern ;  —  die  vierte  Klasse  die  lan- 

desherrlichen Handluugen,  welche  der  Fürst  ver- 

möge seiner  Schutzherrlichkeit  auszuüben  hat,  flie  zeit- 

gemäfse  Verbesserung  der  Justizpflege  und  der  zu  dieser 

historich  gehörenden  Sicherheitspolizei;  die  ffinfte 

Klaeae  die  staatsrechtlichen  Handlungen,  die  Hand- 

lungen also,  welclie  die  germaalacbe  Bzi^lens  -wo 

Stände-  oder  ReprSaentativ  -  Versammlungen,  nacli  Malk- 

gäbe  der  mit  Ihnen  abgeachloasenen  Vertrige  oder  mit» 

telat  neuer  mit  ihnen  abzuschliefsender  Verträge,  be- 

treffen. —  Wegen  der  Erläuterungen ,  welche  der  Ver£ 

von  diesen  Klassen  giebt,  (sie  sind  gröfstentheils  ge- 

schichtlichen Inhalt«,)  muls  Ree.  auf  die  Schrift  aelbai 

verweisen. 

IVter  Abschnitt  Wae  liegt  aenach  nieht  in  der 

Befugnifs  oder  fLompeteas  moderner  Geael^gdbuagea^ 

oder  für  welche  Gegenslinde  alnd  aie  atüJachweigend 

inkompetent?  —  Dieser  Abschnitt  enthik  In  der  Thaf 

mir  Folgerungen  aus  den  Grundsätzen,  welche  der  Verf. 

ßber  die  Grenzen  der  gesetzgeberischen  Dispositions- 

Befugnisse  historisch  germanischer  Fürsten  in  dem  an* 

mittelbar  vorhergehenden  Abschnitte  aufgestellt  bat  Her 

Verl  aeigt  hier  inabeaondero,  dafa  io  diaien  BefagHiaam 
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sieht  das  Recht  liege,  ein  allgemeines  bOrgeriichefl 

«etxboch  wm  publiciren ,  dafs  «och  die  Zustimmang  einer 

MtaMiwcheii  oder  einer  reprlfeatatlvea  Versammlnog  jene 

Befngniise  inclil  in  dieeer  Beniehnng  erweitern  könne. 

Die^  8tfnde  haben  nur  ihre  Privatinteressen  nnd  Rechte 

zu  vertreten;  ihr  Recht  erstreckt  sich,  streng  genom- 

men, nicht  über  die  Bewilligung  der  Steuern  hinaus. 

Das  Repräsentativ -System  ist  überhaupt  nur  ein  Produkt 

der  neuem  nicht  historischen  Staatstheorieen;  es  ist  dem 

Boden  fremd,  anf  weichem  «1er  Verf.  steht  Auf  keinen 

Fall  luinn  man  eine  Rqnnlaentativ-Veraamnilnng  f&r  er- 

Bichligel  halten,  das  anfsugeben  oder  abmindem,  wan 

dem  innenlen  Leben  und  Wesen  der  germanischen  Völker 

angehört 

Vter  Abschnitt  Wer  fordert  nun  demohngeachtet, 

nicht  blos  für  die  gesetzfahigeti,  sondern  auch  für  die  ge- 

setzunfiihigen  Objekte  allgemeine  Gesetzbücher?  Sdiick- 

sale  und  Beurtheilung  der  gemachten  Versuche.  Die 

Idee,  allgemeine  Gesetsbftcher  bei  den  germanischen 

Völkern  einsaf&liren ,  ist  schon  alt  Die  Aufindime  des 

Römischen  Redifs  in  so  vielen  Siaaten  des  FesthHideS 

war  der  Sache  nach  ein  Versneh,  dn  geschriebenes 

Recht  an  die  Stelle  des  Taterlindischen ,  den  todten 

Buchstaben  an  die  Stelle  des  lebendigen  Wortes  zu  setzeu. 

Doch  nirgends  gelang  der  Versuch  vollkomnien;  das 

Römische  Recht  war  und  blieb  denn  doch  nur  ein  sub- 

sidiarisckes  Recht  Dann  wurde  im  sechszehnten  Jahr- 

haderte,  welches  nach  dem  Verf.  das  Sommersolstitium 

WO  mehi  das  Heibstixoinoctium  der  germanischen  Weil 

war,  besonders  Ton  den  Romanisten,  als  den  Staats- 

thooifotikerD  jener  Zeit,  Ton  gelehrten  Richtern  md  von 

Beisitsem  der  akademischen  Spmchkollegieo ,  —  der 

Plan  in  Anregung  gebracht,  die  Partikularrechte  unter 

einander  und  mit  dem  Römischen  Reehte  zu  einem  ho- 

mogenen Gesetz  -  oder  Rechtsbuche  zu  verarbeiten,  zu- 

sammen- und  einznsciunelzen.  Aber  ebenfalls  ohne  Er- 

folg. In  den  neuesten  Zeiten  sind  zwar  in  SMhreren 

gormanischen  Staaten  Oesetnbiohor  etschleneo.  Aber 
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sie  lassen  entweder  (wie  das  Preufsische  Landreclit)  die 

partikulären  Rechte  bestehn  ,  oder  &ie  sind  nicht  Gesetz-, 

sondern  Rechts-  oder  Lehrbücher.  Mit  Grund  und  mit 

lobenswerther  Offenheit  sagt  Bentham,  dals  ohne  vor- 

gängigen  Umsturn  der  bisherigen  historischen  Verfi»- 

Bongen  gute  Gresetcbficher  etwas  Unthunliches  seyn  wür- 

den. —  Am  Schlüsse  dieses  Abschnitts  erwähnt  der 

Verf.  der  Savign^ scheu  Schrift:  lieber  den  Beruf  un- 

serer Zeit  u  s.  w.  Er  spricht  gegen  sie  den  Tadel  aus, 

dafs  sie  in  ihren  Behauptungen  nicht  weit  genug  gehe. 

Viter  Abschnitt.  Was  thut  nun  aber  in  allen  ger- 

mani seilen  und  auch  slavisehen  Staaten ,  in  so  weit  es 

noch  nicht  geschehn,  statt  solcher  Civil -Geselsbilehery 

jetzt  allerdings  Noth?  —  Der  Verf.  schickt  hier  euie 

Abhandlung  über  die  historische  und  charakteristische 

Erforschung  des  germanischen  Rechtes  überhaupt  voraus, 

die  Ree.  jedoch,  damit  diese  Anzeige  nicht  zu  ausführ- 

lich werde,  nur  der  Aufmerksamkeit  der  Germanisten 

empfehlen  kann.  Ks  thue  noth,  fährt  der  Verf.  zur  Be- 

antwortung jener  Frage  fort:  1)  Bearbeitung  der  Par- 

tikular-Rechte der  einzelnen  Länder  und  Provinzen  durch 

gediegene  und  der  Arbeit  wissenschaftlich  gewachsene 

germanistische  Rechtsgelehrte  und  privative  Ferti-* 

gung  zeitgeniäfser  particnlarer  KechtsbUcher.  (D.  i. 

diese  RechtsbQcher  sollen  Privatarbeiten  seyn  und  blei- 

ben). 2)  Revision  und  Konsolidation  aller  landesherrli- 

chen und  landeshoheitlichen  Verordnungen.  3)  Nicht - 

Versetzung  der  Richter  aus  einer  Provinz  in  die  an-' 
dere,  wenn  diese  verschiedenes  Partikular- Recht  haben. 

4)  Entscheidung  aller  Rechts -Kontroversen  durch  die 

Obergerichte  nnd  Sammlung  dieser  ihrer  Präjudideii. 

5)  Trennung  der  Justtzpflege  von  der  Aliverwaltungp 

durch  alle  Instanzen ,  sowie  Separation  der  Gvil  -  und 

der  Kriipinal -Gerichte. 

So  viel  von  dem  Inhalte  der  vorliegenden  Schrift  

lieber  den  Gehalt  der  Schrift  kann  und  wird  verschieden 

geurtheilt  werden. 

Einige  werden  urtheilen;  Herrlichi  vortrefflich!  Der 
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Vorliafer  des  Verfs.  hat  gezeigt ,  dafs.  die .  hentigeo 

Rechtsgelehrten  keine  Gesetzbücher  su  Stande  bringen 

kuiiiu  n.  Der  Verf.  zeigt ,  dafs  die  Kompetenz  eines  hi- 

storisch germanischen  Fürsten  sich  nicht  bis  zur  Publi- 

kation eines  neuen  Gesetzbuches  erstrecke.  So  sind  wir 

also  von  allen  Seiten  gedeckt.  Des  Xeuerna  und  Umge- 

ßtalteoB  ist  genpg  gewesen.  Die  Regieroogen  sollten  in 

ihrem  eigeneo  lateresae  Bedenken,  tragen ,  die  Krank- 

heit, an  weicher  unser  Zeitalter  leidet,  aelbet  su  nähren. 

Die  Schrift  dea  Verfs.  enthSlt  eine  zeitgemäße,  eine 

gründliche  Erinnerung  an  die  Weisheit  unserer  Vorfahren, 

eine  treue  Schutzschrift  tür  die  Nationalität  der  Völker 

Deutschen  Ursprungs. 

Andere:  Der  Verf.  beurtheilt  das  Recht  der  Regie- 

rungen, neue  Gesetze  zu  erlassen,  aus  .dem  Standpunkte 

der  Geschichte.  Das  kann  einen  doppelten  Sinn  haben, 

entweder  den,  daik  die  Regierungen  bei  der  Aosfibong 

der  gesetzgebenden  Gewalt  die  Grensen  nicht  fiber- 

schreiten dürfen,  welche  das  Verfassungsrecht  der  ge- 

setzgebenden Ge^^alt  gesetzt  hat,  dafs  sie  überdies  nicht 

in  die  nach  den  bestehenden  Gesetzen  wohlerworbenen 

Rechte  der  Einzelnen  eingreifen  sollen,  oder  der,  dafs 

sie  sich  bei  der  Ausübung  jener  Gewalt  nach  den  An- 

sichten zu  richten  haben«  welche  die  Vergangenheit  von 

der  Gesetigebvng  hatte.  So  richtig  die  Lehre  des  Verfa 

in  dem  enteren  Sinne  ist,  so  vnhaltbar  dfirfte  sie  in  dem 

nndem  Sume  seyn.  Gerade  wenn  man  von  dem  Stand- 

punkte der  Geschichte  ausgeht ,  gelangt  man  sn  dem 

Resultate,  dafs,  so  wie  sich  die  Ansichten  und  Bedürf- 

nisse eines  Volkes  verändern ,  auch  der  Rechtszustand 

"^-des  Volkes  eine  Veränderung  erleiden  müsse.  Allerdings 

scheint  der  Verf.  die  Grenzen,  welche  er  für  die  ge- 

oetzgebeode  Gewalt  germanischer  Fürsten  bestinunte, 

nnf  das  positive  Rasht  zu  stfitsen.  Aber,  wenn  er 

diesem  Rechte  nugleich  die  Eigenschaft  der  Unabän- 

derlichkeit ertheilt,  so  scheint  er  nur  zu  geneigt  zu 

Sern,  seine  Ansichten  und  Präsumtionen  der  Erfahrung 

aufzudringen. 
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Wieder  Andere:  Der  Verf.  «cfaeM  denn  deeli  «ehr 

einen  eingebildeten  als  einen  M^irklicheD  Feind  zu  be- 

kämpfen. Der  Verf.  unterscheidet  sehr  richtig  zwischen 

Rechts  -  und  Gesetzbüchern.  Jene,  welche  nur  das  be- 

stehende Recht  sammeln  uod  darstellen,  werden  vott 

dem  Verf.  wenigstens  nicht  unbedingt  verdammt.  Aber 

die  besonnenem  Freunde  neuer  Gesetabilch^r  verstehen  ia 

derThat  unter  einem Oesetsbnche  nnr  das,  wasder  Ver£ 

ein  Rechlsbnch  nennt  Sie  gehen  nicht  auf  dne  fian- 

liehe  Umgestaltung,  sondern  nur  auf  eine  zweckmäfsige 

Redaktion  des  bestehenden  Rechtes  aus.  Rechtsböcher , 

welche  Privatarbeiten  sind  und  bleiben,  können  die  Stelle 

einer  solchen  Redaktion  nicht  vertreten  Sie  veniiebrttA 

eher  das  Uebel,  als  dafs  sie  ihm  abhülfen. 

Noch  Andere:  Der  ganze  Streit  Uber  den  Werth  neudr 

GesetabOcher  ist  am  Ead&  ein  Streit  swischea  dem  Ia- 

leresse  der  Reehtsgelehrten  und  der  Wisseasdudl  smdl 

dem  Interesse  der  Üngelehrten  vnd  der  Gere^htig keHa- 

pflege.  Kein  Zweifel ,  dafs  die  Rechtswissenschaft,  un— 

gefesselt  von  Gesetzbuchern,  sich  selbstständiger  und 

lebendiger  entwickeln  kann.  Aber  auf  wessen  Kosten  lebt 

denn  die  Rechtswissenschaft?  Auf  Kosten  der  Untertha« 

nen,  welche  aus  Unbekanntschaft  mit  dem  Rechte  oder 

wegen  der  Ungewilsheit  des  Rechts  in  mehr  oder  wenigm 

ko^ielige  Rechfsstrmtigkeiten  Terwieiielt  werden.  Bim 

gntes  Gesell  •  oder  Rechlsbnch  ist  migleioh  ein  Voika^ 

bneh,  d.  i  ein  Buch,  weiches  die  Unterdianen  warnt 

und  unterrichtet. 

Ree.  hat  die  vorliegende  Schrift  mit  grofsem  Interema 

gelesen.  Der  Verf. ,  in  einer  Zeit  lebend ,  die  nicht  metu* 

ist,  veranlafst  den  Leser,  die  Gegenwart  mit  der  Ver^ 

gaagenheit  zu  vergleichen  und  die  Ursache»  Bu  erforw 

sehen,  ifdche  mi  so  groÜHNi  Veriaderangon  geMari 

hnben, 

Zachariue* 
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ff#l«  6raee#rum  epi'e»  tt  potUt  ej/eliei»  »criptit  eonm 
frugmenta  coUegU  ti  interprctatus  ett  Dr»  Carolu»  GuilielmuM 

Müller,  Thurinffu».  {Mit  dem  Motto:  •jf^'s  »Xiof  otov  anoJcfJksVf 

o\jBi  Tt  tifji9\>).  Cum  tabula  lapidi  inscripta.  Lipsiae,  sumtibu^  jiu>- 

gtuH  LeknholdL  MDCCCXXiX,   XVl  imd  188  ̂   m  gr.  8. 

Wir  müssen  uns  freuen,  in  dieser  Monographie  einen 

der  flchwieri^ten  Punkte  der  Geschichte  der  Griechl- 

echen  Literatur  auf  eine  so  befriedigende  und  nmfaeeende 

Weie^  behandelt  nu  sehen,  und  werden  uns  noch  mehr 

freuen,  wenn  ee  'dem  Verf.  möglich  wird,  ednen  Bnt- 
.  schlufs  einer  Herausgabe  der  Fragmente  der  übrigen 

verloren  gegangenen  Epiker,  der  Homeriden ,  auszu- 

fuhren und  darauf  in  ähnlicher  Weise  bearbeitet ,  die 

Fragmente  des  Hesiodus,  des  Antimachus,  Panyrsis  und 

Pisander  folgen  su  lassen ,  wozu  er  schon  so  Vieles  vor- 

bereitet hat.  Denn  er  sagt  S.  VIL  der  Vorrede  in  dieser 

Beniefaunf :  n^mee  annda  jam  eoBeda,  e»  pmie  Mkm 

inierpreiaia  habeeJ^  Der  in  Torliegoider  Schrift  be- 
handelte Gegenstand  iet  nnn  zwar  sowohl  friher  als 

später  und  in  neuester  Zeit  noch  von  mehreren  Gelehrten 

behandelt  worden,  indefs  nicht  in  der  Art,  dafs  eine 

neue  Untersuchung,  wie  sie  in  dieser  Schrift  geliefert 

ist,  überflüssig  erscheinen  könnte;  sie  wird  vielmehr 

durch  die  Dunkelheit  und  Schwierigkeit  des  Gegen- 

standes nothwendig.  Mit  yieler  Sorgfalt  hat  der  Verf. 

idie  einxelnen  auf  seinen  Gegenstand  sich  besiehenden 

Angaben  der  Alten  gesammelt  nnd  damit  die  Ansichten 

der  Neueren  yerglichen  oder  in  Verbindung  gebracht; 

mit  gleicher  Umsicht  ist  er  in  dem  kritischen  Theil  Ter- 

fahren;  eine  Fülle  einzelner,  für  Sprache  und  Inhalt  der 

filteren  Epiker  wichtigen  Bemerkungen  begleitet  seine 

Untersuchungen.  Alle  diei^e  zahlreichen  Bemerk uugen 

«nEulilhren  und  in  das  kritische  Detail  näher  einzugehen,  . 

▼erstattet  uns  der  Raum  dieser  Blätter  nicht;  wir  mOssen 

OBS  beschrinken ,  die  Idtenden  Ideen  des  VerfMsers  und 

den  Gang  seiner  Untersuchung  ansngeben,  und  damit 

zum  näheren  Studium  der  Schriftsteller  auffordern. 

In  zwei  Theile  ist  der  Inhalt  des  Ganzen  abgetheilt; 
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der  eivle  eoU  in  eilf  AbschnitteD  die  NaUir  mmd  Beschaf- 

fenheit des  epischen  Cyciiis  entniekdo  nnd  s^e  Ge- 

schichte darstellen ;  der  andere  handelt  van  den  einzehtea 

In  diesen  Cjcins  auff  enommeaen  Gedichten  nnd  giebt 

eine  Sammlung  der  hier  geordneten,  berichtigten  und 

erläuterten  Fragmente.  Den  Begriff  des  epischen  Cyclns 

giebt  der  Verf.  S.  8.  folgendermafsen  au:  „collectio  tm- 

tiquissimorum  carmmum  fabularhim  ita  disposHomm, 

ut  apto  ordme  hMarkun  fahtdarem  mde  ab  amore 

Urtmi  Terrae^  mque  ad  U^fims  mortem  contme^ 

renti*  es  waren  demnach  keioeewcgs  einnelne  Theil» 

jener  älteren  epischen  Gesinge ,  oder  eine  Auswahl  der«* 

selben,  was  den  Cyclus  bildete ^  sondern  dieser  bestend 

aus  den  Gedichten  selber,  und  zwar  den  ältesten,  die 

in  der  bemerkten  Ausdehnung  hier  zu  dem  Ganzen  einer 

Sammlung  vereint  waren.  Da  nun  auf  diese  Weise  ein« 

Masse  der  verschiedenartigsten  Gedichte  Yerschiedener 

8äoger  und  verschiedener  Zeiten  nasammen  Yorbnndea 

war,  mithin  auch  der  Inhalt,  eben  weil  er  ans  Terschi«- 

denen  Traditionen  nnd  Sagen  geflossen  war,  nicht  ilbendl 

gleich  und  mit  sich  llbereinslinmiend  myn  konnte,  ud 

stellt  der  Verf.  die  aus  der  Vergleichnng  der  einzelnen 

uns  erhaltenen  Fragmente  mit  den  Angaben  der  Chrest9^ 

mathie  des  Proclus  hervorgehende  Behauptung  auf,  dafs 

wohl  einige  Gedichte  nicht  vollständig,  sondern  in  ver-» 

änderter  Form  in  den  Cyclus  aufgenommen  worden  seyea^ 

eben  in  der  Absicht,  Uebereinstimmung  in  den  Haupt- 

punkten unter  den  einzelnen  Theilen  bei  den  hier  ra 

ein^  Ganzen  verbundenen  Gesingen  zu  erzielen  (S.16fi), 

Wir  wagen  es  nicht,  unbedingt  die  Richtigkeit  diesor 

Ansicht  auszusprechen;  dafs  sie  aber  Viel  für  sich  hat, 

dafs  sie  allein  manche  auffallende  Erscheinung  erklärt 

und  manche  Widersprüche  beseitigt,  und  auf  diese  Weise 

eine  einen  liehen  Grad  von  Wahrscheinlichkeit  gewinnt, 

davon  sind  wir  überzeugt.  So,  um  nur  ein  Beispiel  aiH> 

zuführen,  erklärt  sich  durch  diese  Annahme  die  Ver* 

schiedenheit  in  den  Angaben  des  Herodptus  (II,  III.) 

und  Proclus  in  Betreff  der  cyclischen  Gediöhte,  wo 
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gelvM  die  flMle  des  Helrodol  «ben  ee  ädn  tot,  ato  die 

des  Pradet,  end  des  gewdhnliclie  de,  wo  man  steh 

nicht  zu  halten  weifs,  angewendete  Mittel  einer  Ver- 

dächtigung der  Stelle  oder  eine  vermeintliche  Interpo- 

lation wohl  <len  Knoten  zerhaut,  aber  ihn  nicht  löset 

Yergl.  p.  87.  88.  —  So  scheint  auch  die  so^eoaimte 

klei»e  Iliae  nicht  ganz  in  den  Cjrciea  aiifgenenunea 

werden  zu  sejn;  Tergl.  S.  105. 

Nicht  minder  schwierig  als  die  bemerkten  Untersn- 

chngen  über  Umfang,  Inhalt  ond  Bildung  das  fischen 

Qrelos ,  ist  die  Beantwortung  der  Frage  nach  dem  Ver- 

ftmer,  Bildner  oder  Sammler  dieser  einzelnen  Gesänge 

zu  dem  Ganzen  dessen ,  was  wir  mit  einem  schon  von 

den  Griechen  gebrauchten  Ausdruck  (vergl.  über  die 

Bedeutang  und  den  Gebrauch  von  xvxXoq  pag.  9.)  den 

epischen  Cyclus  nennen  (§  5.).  Dals  d  iese  Samm* 

1mg  nicht  das  Werk  eines  C^mngen  war,  dafs  Mehrere 

damit  sich  bescfaifligtaQ ,  «nd  sooaeh  der  Cryehis  dier 

des  Werk  einer  Periode  war,  ist  mn  Sat^,  den  wir 

gerne  and  mit  Toller  Ueberzeugung  nnterschreiben ;  dies 

liegt  in  der  Natur  der  Sache  und  wird  bei  keinem  Kenner 

des  Alterthums  Anstofs  erregen;  es  erklärt  dies  auch 

am  leichtesten  die  Verschiedenheit  in  den  Angaben  der 

Alten  Ober  die,  weichen  wir  überhaupt  den  Cj^clus  za 

▼erdanken  haben.  Der  Verf.  durchgeht  prüfend  die 

eineloeo  Angaben  and  SteUen  der  Alten  und  die  darin 

▼ofkommeaden  Namen;  er  macht  insbesondere  daraof 

aafmerksam ,  dafs  sdion  Aristoteles  des  pjclas  als  vor- 

handen gedenkt,  mithin  die  Bildung  des  Cyclns,  wie 

manche  Gelehrte  annelimen,  keineswegs  in  die  Zeit  des 

Aristoteles  und  der  Grammatiker,  verlegt  werden  kann; 

doch  glaubt  er,  denselben  nicht  lange  vor  Aristoteles 

▼erlegen  zu  dürfen,  etwa  um  Olymp.  80 — 85»  schwer- 

lich in  frühere  Zeit  (vergl.  S.  31.). 

Nach  dem  schon  oben  bemerkten  Begriff  und  Um- 

fang des  epischen  Cyclos,  indem  kein  episches  Gedicht 

aas  dem  Anfimg  der  Olympiaden  ▼orkommt,  welches 

nicht  auch  unter  den  cyclischen  angefilhrt  wird ,  sucht 
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am  der  Verf.  im  iweitan  Thdl  seiner  gehallreidieB 

Schrift  anler  ABleituog  der  belcennten  Hauptotelle  der 

Chrestomathie  des  Proclus  (welche  S.  d9  ff.  hier ,  wie 

billige,  vollständig'  abgedruckt  und  mit  vielen  kritischeo 

uod  erklärenden  Bemerkungen  begleitet  ist),  und  in  Ver- 

bindung mit  den  noch  erhaltenen  Fragmeuten,  den  In> 

halt  uod  die  einzelnen  Theile  oder  Gesänge,  die  ia  den 

epischen  C^clus  aufgenommen  waren ,  näher  sn  bestian- 

men.   Es  amfiillrte  sonach  der  Cjjclas  den  gansen  Mjr- 

thenkrets  Ton  den  ilteslen  ZeHen  an  bis  auf  dieRtcIdkelir 

der  Griechen  Ton  dem  Zuge  nach  Troja  nnd  den  Tod 

des  UlySvSes  durch  den  Telegonus.    Er  begann  demnach 

mit  der  Theogonie,  und  den  Traditionen  über  den 

Ursprung  der  Götter  und  der  Heroen,  die  aus  ihrer 

Verbindung  mit  Menschenkindern  erzeugt  waren ,  er 

war  fortgesetzt  in  der  Titanomachie  und  Giganto- 

maohie.    Nun  folgte  die  Phorenls,  dann  die  Ge- 

singe fw  der  Argonautenfahrt,  und  was  daran  sich 

knipfite  oder  damil  snsammenhing ,  die  Heracleea« 

die  Sagen  Ton  Theseus  und  den  Amasonen,  den 

Dionysius',  dann  eine  Thebais,  fiber  den  se  ausge- 
breiteten Thebanischen  Mythenkreis  und  die  Sagen  von 

Kadmus,  Oedipus  u.  s.w.,   eine   Alcniäonis,  wahr- 

scheinlich mit  besonderer  Beziehung  auf  den  Epigonen- 

krieg  (in  welchem  Aicmäen  an  der  Spitze  stand),  dami 

die  bekannten  cyprischen  Gedichte,  Ober  deren  Var-> 

frsser  in  den  Nachrichten  der  Alten  so  ▼ersehiedene  An- 

gaben eich  finden  (die  Meisten  schreiben  sie  demSiei- 

Sinns  nu;  vergL  6.  M.  63.),  dann  die  HomeHsche  Iii  es 

selber  (vergl.  8.  99.  101.) ,  und  nun  zunächst  eine  aus 

fünf  BQchern  bestehende  Aethiopis,  als  deren  Ver- 

fasser Proclus  den  Aretinus  angiebt  (der  nähere  lohalt 

.lädst  sich  nicht  ausmitteln),  dann  die  kleine  llias^ 

die  zwar  mehrmals  von  älteren  Schriftstellern,  aber  olme 

Angabe  des  Verfassers,  angeAhrt  wird,  während  spä- 

tere Schrütsteller  über  den  Verfasser  sidi  selur  TorscUe- 

den  iuftem  (vgl.  &  IM  ff.).    Daran  schloft  sich  die 

*iXiov  nifaiq  des  Aretions ,  die  in  jedem  Fall  von  dem 
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ähnlicheo  Geflieht  defi  Leshes  unterschieden  werden  mufe 

(S.  119  ff.),  und  nun  feigsten  die  röarnt  über  die  RFick- 

kehr  der  Griechischen  Helden,  die  vor  Troj«i  gestritten; 

dafs  die  Homerische  Odyssee  ebenfalls  einen  Be- 

standtheil  des  Cyclus  gebildet,  so  gut  wie  die  Ilias,  hat 

der  Verf.  S.  13d  ff.  bewiesen  und  svgleich  snf  eine  leichte 

.Weise  den  Gegeosatx  erklärt,  in  welchem  zuweilen  Ho^ 

wiiBi^ß CdBchte mit  den  cyclisehen  gestellt  werden,  weil 

man  daraus  das  Gegentheil  erweisen  wollte.  Den  Be- 

jBclüufs  machte  die  Telegonie  (vergl.  S.  136). 

Der  Verf.  hat  nun  bei  jedem  dieser  einzelnen  Ge- 

sänge, die  er  als  Bestandtheile  des  epischen  Cyclus  be- 

Irachtet ,  die  vorhandenen  Fragmente  gesammelt ,  ge- 

ordnet, den  Text  derselben  kritisch  behandelt  und,  so 

weit  es  möglich  war,  berichtigt  und  mit  den  ndthigeu 

sprachlichen  und  sachlichen  Erdrterungen  ausgestattet 

Wir  missen  diesen  Th^l  der  Arbeit  des  Verfs.  besondera 

hervorheben;  er  zeichnet  sich  durch  grofse  Sorgfalt  in 

der  Behandlung,  Vollständigkeit  und  Genauigkeit  aus. 

Von  manchen  dieser  Gedichte  sind  freilich  nur  schwache 

Frag^mente  auf  uns  gekommen;  bei  mehreren  sind  sie 

bedenlender,  wie  z.  B.  bei  den  Cyprischen  Gedichten, 

oder  bei  der  kleinen  llias.  Einige  Fragmente ,  von  denen 

sicfa  nicht  ausmitteln  iflftt,  ans  welchem  Gedicht  sie 

entlehnt  sind,  rind  8.  IST  C  am  ISchiofe  des  Ganzen  zu- 

sammengestellt. 

Zwei  schätzbare  Zugaben  sind  die  beiden  am  Ende 

beigefügten  Excurse ,  der  eine  metrischen  Inhalts  über 

die  versus  spondiaci  nicht  blos  in  den  Homerischen  Dich  • 

tungen  ,  sondern  auch  bei  den  Alexandrinischen  Dichtern 

bis  auf  Nonnos  und  Tzetzes  herab;  der  zweite  betrifft  die 

tnbula  liiaee,  woTon  zugleich  ein  wohlgelungener  Stein- 

druck beigegeben  Ist  Der  Text  selber  dazu  giebt  die 

Eridirung  der  eiazohien  Bilder  n  &%r.  mit  VoltstindigfcflU 

und  Genauigkeit  ~  8.  16L  Zelle  9.  Ton  oben  soll  es 

wohl  muUa  statt  mullos  heifsen. 
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Wir  haben  in  diesen  Jahrb&chern  (1820.  Nd.  lik  Iff. 

1828.  No.  14.)  die  frühern  Theile  dieser  Sammlung  an- 

gezeigt, und  beeilen  uns,  die  seitdem  erschienenen  Fort- 

setzungen unsern  Lesern  anzuzeigen ,  zumal  da  die  seit 

dem  Erscheinen  der  frühem  Bände  durch  die  gelungene 

Art  der  Ausföhrung  gesidgerten  Hoffnangen  hier  so  sehr 

befriedigt  werden ,  und  mehrere  einselne  Theile  einer 

grOfeern  Veryollkonunnnng  toi;  in  froheren  in  der  Art 

sich  erfreuen,  daft  <iie  nicht  blos  iierichtigte  Textesab- 

drOcke  für  den  Schulgebrauch ,  sondern  selbstständige 

neue  Bearbeitungen ,  die  für  den  gelehrten  Sprachfor- 

scher von  Werth  und  Belang  sind,  bilden.  Die  typo- 

graphische Ausführung  —  was  wir  hier  gleich  ein  für 

allemal  bemerken  wollen  —  ist  gleich  den  frühereo 

Thailen  auch  hier  sehr  befriedigend,  und  durch  yor* 

sQglichen  Druck,  Lettern,  möglichste  Correctheit.aus* 

geseichnet  zu  nennen.  Wir  wollen  demnichst.  die  ein- 

selnen  Rdmischen  Autoren  durchgehen  und  den  Cha- 

rakter dieser  Bearbeitungen  mit  den  Resultaten  unserer 

Prüfung  vorlegen ,  da  die  Prüfung  des  Einzelnen  selber 

den  Raum  dieser  Blätter  uberschreiten  dürfte.  Wir  woileo 

dabei  insbesondere  Rücksicht  nehmen  auf  die  Verschie-> 

denheiten  dieser  Fortsetzungen  vor  den  früheren  Bänden» 

und  die  weiter  schreitende  Vervollkommnung  derselben. 

'  M.  MU  quiniiliani  i»  inttituHone  ura^mia  Ubn  duodecim,  Pfaim 

masimmmparimiteriUittm  adJecU  Aug.  O^itk»  Q^rnhard»  Idfnm 

mmMtf  et  B.  O.  IMiwri..  MDCCCXXX.  Fol.  t  «t  JA 

XXII  mdma.iH  gf«/«  8m. 

Der  durch  seine  trefflichen  Ausgaben  einiger  Cico- 

ronianischen  Schriften  bekannte  Herausgeber,  wollte 

nicht  sowohl  eine  gftnz  neue  Receusion  des  Textes  lie^ 

fern  (die  auch  zur  Zeit ,  als  er  die  Ausgabe  nnternahni , 

schwer  auszuführen  gewesen  wäre),  als  vielmehr  einen 

berichtigten  Abdruck  der  Spaldingschen  Recensiou  nach 

den  früher  und  später  bekannt  gewordenen  urkundlichen 
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Quellen  und  den  Bemühungen  neuerer  Gelehrten  um  Be- 

richtigung des  an  noch  so  vieleo  Stelieo  verdorbenen 

Textes.  Mit  vieler  Sorgfalt  hat  er  daher  alle  diese  Eur 

Herstellung  des  Textes  votfiadllchen  Hillfinnittel  m  der 

Vorrede  aufgezählt;  der  vorsichtige  Gebrauch ,  welchem 

er  von  denselben  in  seiner  Kritik  gemacht  hat,  wird  nur 

Beifall  finden  können.  Der  Text  erscheint  dadurch  an 

nicht  wenig  Stellen  berichtigt  und  verbessert,  da  wo 

Spalding  das  Rechte  noch  nicht  gefunden  oder  auf  falsche 

Ansichten  gerathen  war.  Hierauf  war  freilich  auch  das- 

Hauptaugenmerk  des  Herausgebers  gerichtet;  Wieder- 

herstellung und  Besserung  des  verdorbenen  Textes  Hsupi- 

bestinunung  seiner  Ausgabe.  Aber  es  hat  sich  derselbe 

nicht  blos  darauf  beschränkt,  diesen  Zweck  durch  einen 

blofsen  Textesabdruck  zu  erfQllen,  er  hat  vielmehr  die 

Hauptabweichungen  in  den  Lesarten  in  den  Noten  unter 

dem  Text,  angeführt  und  die  schwierigen  Stellen  oft 

kürzer,  oft  ausführlicher,  je  nachdem  es  die  Natur  der 

Sache  mit  sich  brachte,  kritisch  behandelt,  und  in  so 

fern  einen  höchst  schätsbaren  Beitrag  fUr  die  Kritik  des* 

Quintilian  geliefert,  aumal  da  nicht  selten  an  diese  kri-. 

tischen  Untersuchungen  sprachlicho  oder  grammatische 

Erdrtemngen  sich  knfipfen,  die  sogar  einen  Index  am 

Schlufs  des  zweiten  Bandes  nöthig  machten.  Die  nähere 

Würdigung  der  darin  behandelten  Gegenstände  (manche 

darunter  sind  von  der  Art,  dafs  die  Acten  noch  nicht 

geschlossen  sind)  andern  Zeitschriften  überlassend,  be- 

merken wir  unr  im  Allgemeinen ,  dafs  gar  manche  schöne 

Bemerkungen  Ober  Grammatik,  Wortgebrauch,  wohl' 

auch  selbst  fiber  Orthographie  und  .dergL  daria  vor- 

konunen.  Auch  ist  es  noch  ansuAhron,  dab  die  so 

sahlreich  von  Quintilian  in  dieser  Schrift  aus  Ciceto  und 

andern.  Griechischen,  wie  namentlich  Romischen  Schrift-» 

stellern  angeführten  Stellen  in  den  Noten  stets  nachge- 

wiesen werden,  was  ̂ ewifs  sehr  nutzlich  war.  In  dieser 

Hinsicht  hätten  wir  wohl  auch  am  Schlufs  des  Ganzen 

einen  Index  Auctorum  ,  d.  h.  ein  Veraeichnife  der  von 

Quintilian  citirten  Autoren  «ad  fiteHea,  gewlnscht  Dea 
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Supplementband  (V.)  <ler  Spaldingschen  Ausg-abe ,  voo 

Zttinpt  besorgt ,  konnte  der  Herausgeber  nicht  benutzen ; 

was  er  sehr  beklagt ,  da  er  durch  die  in  diesem  Ban^ 

eoihalteaea  kriUecheo  Hlllfsiiiitlel  den  Text  nm  ger  viekAi 

Stelleo  eine  beeeere  Gestell  hüte  geben  kdonea.  Er  bat 

deshelb  In  einem  Anhang  von  AMendk  nnd  CorrigetMb 

(Bd.  IL  S.  544  611.)  das  Wesentliche  fQr  die  Kritik 

aus  jenem  Bande  ausgezogen  und  mit  neuen  kritischen 

Bemerkungen  hie  und  da  vermehrt.  ,yJam  hoc  wmm 

videbatur  esse  faciendnm,  quo  et  dolorem  meum  le* 

varem,  ei  lectori  canaulerem,  ut  m  Addeudk  tpicas 

ex  Zumptü  ikg^fiemmitia  coUedas  darem,  ne  häe 

edlimd  id  dee&sei,  quod  diu  fuerat  m  i^uhdilkmi  ecU* 

ihmUnts  desiderahan,  ui  ad  TMeet98k  Wormdkm  ef 

Amhrosktm  cum  utrmsque  tum  prhni  p9H89inmm 

auctoritatem  essent  histilutae  etc,  etc"  Der  Werth 

der  neuen  Hölfsmittel ,  besonders  des  Codex  Ambrosia- 

nusl,  ist  allerdings  fQr  die  Constituirung  des  Textes, 

iber  dessen  grofse  Verdorbenheit  die  frühem  Herta»- 

geber  linmitlich  und  mit  Recht  wohlgegrQndete  Klagen 

'  MirteB)  sehr  bedentend.  In  der  Note  n  X,  1.  §.  14M. 
beiLanBlHdi  einer  Ar  die  Erklimng  eo  eehwierige« 

Sidle,  wer  nimlicb  'der  Ton  Qnintilian  iiicbt  geonnate, 

nondern  blos  angedeutete  Geschichtschreiber  sej  — 

scheint  ein  Irrthum  eingeschlichen  zu  seyn.  Dort  wird 

nämlich  Sarpes  Ansicht  angeführt ,  der  hier  an  den 

Fabius  Pictor  denke.  £s  mnfs  aber  wohl  heifsen 

Fabius  Rusticus,  Wenn  wir  nicht  irren,  hat  Eieli- 

•lädt  im  Jahr  18S7.  über  diene  fiteMe  ein  Programm 

gesdirieben.  Znmpt  meint ,  umq  lUimie  mit  gleichem 

iUclite  «II  Vipsnnise  Meeeal«  denkee,  wibrend 

Hersog  (zu  QuinÜKmi  X.  p.  188L)  wieder  die  Mhere 

Meinang  hervorhebt,  dafs  Tacitus  gemeint  sey.  Auch 

Ref  wQrde  lieber  an  diesen  wenigstens  ,  als  an  jeden 

andern  der  genannten,  uns  nicht  einmal  näher  bekannten 

Historiker  denken.  —  Die  Aufnahme  von  Serraman 

(X,  1.  §.89.)  scheint  uns  auch  mit  Znmpt  Etwas  ge- 

wgt  —  So  eclmibi  unter  Andern  der  Heransgtier 
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1,  6.  §.  36.  Cajus  Gavius  (wo  freilich  die  Ausgaben 

und  Codd.  sehr  varüren).  Wagoer  in  einem  Marbnrger 

PfOgramm  1829.  erklärt  sich  für  Gabius  Bassait 

•  Die  f^Üa  ̂ ftmUlkmi  Ton  PoliliaiiM  luil  Herauif; 

&  XVL  aeqq.  wieder  abdrucken  iMen  vod  mil  daer 

Anahl  Ton  Notea  beglellel,  die  das  Weaeotlidiite  tor 

dem  enthalten ,  was  seitdem  durch  neuere  Untersuchung» 

gen  fiber  diese  Punkte  ausgemittelt  worden  ist.  Mit 

Recht  spricht  der  Verf.  für  die  Schreibart  Qu  in  tili  a- 

OOS,  so  wie  für  den  Titel  seines  hinterJassenen  Werkes: 

He  kmiUuimme  oratoria  oder  Jnsiituiionis  araioriae  Ub^ 

im  Siofaiar  (8.  S.  XX.).  In  der  Erklärung  der  Stelle 

dea  JvToialia  VII,  186  £  folgt  der  Verf.  der  Aosidil 

Webers,  fiDdnrch  ae  Viel  imanerhia  gewoBom  wird  ̂  

daA  die  Stelle  auf  Quintillam  peraColichen  Ciiarakler 

kein  nachtheiliges  Licht  wirlt.  8.  auch  Jen-  Lit  Zeit 

1628.  No.  m  7L 

4r.  Luerttii  Cari  Dt  rermm  lurtaro  Likri  ter.   4d  optimorum  fiftr«- 

rum  fidem  edidit ,  j^erptiuam  annotationem  criticam  ,  g^ammati" 

cam  et  excgeticam  a^€cit  Albertus  Forkigtr.  I^p^ioQ  €tc 

MDCCCXXmi.  LXU  WM«  691  &  in  8fw. 

IKeae  Aoagabe  liefert  eine  ganz  neoe  und  mfiMende 

kritische  Behandlung  eines  Schriftstellers ,  der  in  neueren 

Keiten  weniger,  als  er  es  verdiente,  gelesen  und  bear- 

beitet worden  war,  dessen  Text  noch  sehr  im  Argen 

lag,  zumal  da  die  Schreibart  des  Dichters,  die  alter- 

ihimlichen  Formen  u.  s.w.  in  Verbindung  mit  dem  oft 

ndit  minder  adiwierigen  lolialt  dieaea  Werkes  die  kri- 

tiache  Forachong  und  die  GealaltMog  dea  Textea  nicbt 

wenig  erachweren.  Der  Herausgeber  war  iwar  nicht 

ao  glücklich,  neue,  noch  unbenntste,  handschriftliche 

Hfilfsmittel  zu  henützen,  was  auch  bei  der  Seltenheit 

der  Handschriften  überhaupt  kaum  möglich  ist,  aber 

er  hat  die  vorhandenen  auf  eine  solche  Weise  benutzt, 

dafs  der  Autor  an  nicht  wenigen  Stellen  in  einer  sehr 

berichtigten  Gestalt  eracheint,  und  die  Kritik  und  das 
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Verständnifs  des  Dichters  sehr  gewonnen  hat  Die 

Grundlage  des  Textes  bildet  Wakefield's  Recensaon^ 
Mch  Eichstädt  und  aodern  HQlfiNmtlelo  geändert,  und 

mit  Beseitigung  Honftthiger  Ceiucctnria,  die  nach  und 

nach  die  Stelle  des  urkuudtieh  beglaebigten  Textae 

eingenomnen  halten.  Viel  ward  durch  eine  aorgföl* 

tige  Vergleichuiig  der  alten  Ausgaben ,  insbesondere 

der  Juntiner  und  der  Aldiner,  welche  der  ersteren  ge- 

meiniglich folgt,  dann  der  Veroneser  (mit  mancheo 

Varianten  am  Ramie) ,  der  Venetianer  vom  Jahr  14d&, 

der  ersten  Aldiner  und  der  von  Pius  besorgten  Bo- 

logner  gewonnen,  numai  da  frQhere  Collationen  nieht 

mit  der  erforderlidien  Genauigkeit  genucht  worden 

waren.  Die  EdUh  Brixienah  konnte  der  Herausgeber 

nicht  auftreiben.  Was  die  Orthographie  betrifft,  OQ 

war  hier,  wo  weder  die  Handschriften  noch  die  Vor- 

schriften der  Grammatiker  auf  eine  bestimmte  Norm 

fuhren,  der  Herausgeber  vor  Allem  bedacht,  Gleich- 

förmigkeit in  der  Schreibung  durehcufUiren ,  nament- 

lieh  consequent  in  Aufnahme  gewiaaer  (veralteter,  dem  • 

Lttoretitte  elgenthümlicher)  Formen  zu  yerfahren*  Zu 

dieaem  Zweek  hat  er  in  der  Praefatio  p.  XI— XXIIL 

die  Ton  ihn  anfgenonunenen  alten  Fomien  in  Ikklin«- 

tionen  und  Conjugationen  zusammengestellt,  und  zu- 

gleich die  Grunde ,  die  ihn  zur  EinfQhrung  dieser 

Formen  bewogen,  entwickelt.  Grofse  Sorgfalt  ist  auf 

die  Interpunction  verwendet ,  deren  Wichtigkeit  und 

nigleich  deren  Nfitzlichkeit  zum  erleichterten  Veratiod^ 

nlft  einet  oft  so  schwierigen  Diehtera  der  HeiauMtebev 

nidift  verkannt  bat  (p.  XXIV.> 

(  Der  Bf  tcAla/f  /•IgtJ 
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N.  59.  1830. 
« 

Heidelberger 

Jahrbücher  der  Literatur. 

JLucretiua  de  Rerr,  nai.  edL  Forbi/rer. 

Was  nun  die  Aniiotatio  betrifft,  so  sah  der  Verf.  selbst 

nur  zu  gut  ein,  dafs  einige  kane,  etwa  blos  kritische 

Noten  (wie  sie  bei  andern  Autoren  dieser  Samralnng  sieh 

iindeo)  hier  nicht  genilf^en  konnten,  dafs  vielmehr  der 

Schrifitoteller  selber  und  die  Rücksicht  anf  die ,  welche 

ihn  lesen ,  hier  eine  andere  Behandlungswelse  erfordere, 

«nd  einen  umfassenderen  Commentar ,  kritischen,  gram- 

matischen und  exegetischen  Inhalts  nöthig  maclie.  Er 

gab  daher  zuvörderst  ^yplcnhsimam ,  quam  vocant  con- 

textus  hisionam  cräicam  i.  e,  exceptio  levissimis  modo 

varieiaiibua  et  apertissimis  vel  Ubrarhrunt  vel  typo- 

thetctrum  erroribua,  hUegram  leciionia  varieiaiem ,  ex- 

wnmbua  Ubrk  M8&  gut  nobk  cogmii  swä  et  edUkh- 

fdhna  veierrhnh  exscrifitam,  nec  mmua  onrnes  coii- 

JeehttOB  ab  ediioribtM  aIHsque  viris  doctia  paaehn 

prolaiaSf  quaiem/s  mihi  quidem  irmotueruni,'*  Was 

das  Grammatische  betrifft,  so  suchte  er  darin  alle  unge- 

wöhnlichen und  veralteten  Wortformen ,  alle  seltenen 

Coostnictionsweisen  und  dergl.  m.,  selbst  die  schwie- 

rigen ,  metrischen  Punkte  zu  erörtern ,  mit  öfterer  Ver- 

weisung auf  Rnddimanns  Institntt.  Grammatt,  oder  auf 

die  Grammatiken  Ton  Schneider,  Grotefend,  Ramshorn 

V.  a.  Bflcher  der  Art.  Im  Exegetischen  suchte  er  sich 

nf  Erörterung  des  Nothwendigsten  eu  heschrinkeii ,  und 

nur  in  sehr  schwierigen  oder  besonders  wichtigen  Stellen 

^\UL  Jalirg.  9.  Heft.  S9 
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deoSinn  zu  erörtern,  wobei  denn  die  Bemerkungen  frü- 

herer  Herausgeber  zum  öfteren  tbeiU  wörtlich,  theiU 

«bgekQrzt  nach  dem  Zweck  dieser  Awgftbe  (die  das 

Weflentllche  der  gfö&eren  uod  sellenerea  Avqmbeo  toh 

Haverkamp  nnd  Wakefield  liefern  eollte)  gegeben  wer- 

den :  was  gewißi  nur  Billigung  finden  wird.  80  erklirt 

sich  auch  das  Umfassende  der  mit  der  gröfsesten  Sorgfalt 

und  Genaiii^»;keit  im  Einzelnen  abgefafsten  ̂ rmotaiionea, 

welche  von  S.  170  —  579.  laufen,  wo  ein  genauer,  durch 

den  Umfang  und  Inhalt  der  y/nnotationes  nöthig  gewor- 

dener Index  das  Ganze  beschliefst.  Eine  Untersuchung; 

De  Tiii  Lucret ii  Cnri  lila  et  Carmme  (das  Wissens- 

wQrdigste  über  das  Leben  des  Lucretius  nnd  diu  Khha^ 

sung  seines  Gedichts ,  kritisch  gesichtet,  mit  Rfichsiokil 

anf  Eichstidts  bekannte  Abhandlung  Ober  diesen  Gegen- 

stand und  des  Herausgehers  frühere  Abhandlung:  De 

T.  Lucrelii  carmhw  a  scriptore  scrioris  (tetatin  deriuo 

pet^tractaio,  Lips.  1824.)  nebst  den  teulhnoniis  veterum^ 

ein  Conspectun  Codicum  und  Editionum ,  so  wie  din 

Uebersatxungen,  gehen  dem  Texte  voraas. 

C,  Cornelii  Taciti  Annales,  RecognovU,  amitotmtianem  rritimm 

«HVectf  TheophUu»  Mi9S9lingiu$.  lij^idt.  UQCCCX2US. 
X  iMd  462  «  m  800. 

Dieser  Ausgabe  liegt  im  Ganzen  der  Text  der  Bek- 

ker'schen  Ausgabe  (Berlin  1825.)  zu  Grunde,  jedoch 
nicht  ohne  einzelne  Aeuderungen  ,  zu  welchen  sich  der 

Herausgeber  durcli  die  ihn  überzeugenden  Aosicbtai 

früherer  Erklärer  und  Herausgeber  des  Tacitus  veran- 

lafst  sah.  Da ,  wo  solche  Abweichungen  statt  finden,  inl 

dies  in  den  Noten  unter  dem  Texte  angegeben»  weloho 

zugleich  eine  Auswahl  der  bedenteaderen  Varfantear* 

oder  Coiyecturen  enthalten ;  freilich  nach  der  subjectivsii 

Ueberzeugung  des  Herausgebers,  dessen  Worte  wir  hier 

beifügen  wollen:  „Quali  m  dclectu  cum  servure  mo^ 

duuij  qui  Omnibus  prohcfur,  ut  sunt  hominuni  de  ottml-^ 

bus  fere  rebus  judicia  diveraa ,  res  est  Umg^  ̂ '£fi^ 

ciUima.   Quamobrem  ai  eltam  de  Medu  a  me  AoWo 
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Ml. dmersimode  wtaiueiur,  vcf  mn  inopinaio  accidei,  DiU' 

gmäkm  fuidem  a  me  ea^e  mdhibUam  et  ifjOfErmo  el 

iki  qiii  iHntm  memm  evohere  nan  gravahmiut,  /a- 

die  paiehk**  Gern  beaeugt  Ref.  dies  dem  verdietist- 
▼ollen  Herausgeber,  der  immerhin  eiue  sehr  brauchbare 

Sammlung  der  bedeutenderen  Varianten  geliefert  hat, 

und  dessen  Wahl  hier  meist  von  einem  rieh  (igen  Takt 

g^eleitet  war.  Uinzeloe  Einwendungen  werde  i  freilich 

in  «oicheo  Dingen  einem  Jeden  übrig  bleiben ,  selbst 

wenn  man,  wie  hier  der  Fall  ist,  mit  dem  Charakter 

des  Ganseo  alle  Ursache  hat,  sufrieden  zu  sejrn.  Um  so 

weniger  wollen  wir  hier  in  solche  Einzelnheiten  einge- 

heo,  weil  sie  doch  auch  nur  eine  subjective  Ansicht 

(gegen  eine  andere  gehalten)  aussprechen  würden.  Zu 

diesen  kritischen  Bemerkungen  unter  dein  Text  kommen 

aber  auch  noch  erklärende,  die  bei  einzelnen  schwie- 

rigen Stellen  in  der  Kürze  den  Siun  angeben  und  die 

nöthige  Erörterung  enthalten ;  ein  bestimmtes  Princip 

haben  wir  darin  freilich  nicht  entdecken  kdnnen,  indem 

wir  ¥leimehr  bei  manchen  Stellen,  die  einer  Erkldrnng 

bedOrfiHg  sind  (wie  selbige  an  andern  Orten  gegeben 

wird),  dieselbe  wesentlich  vermifst  haben,  ein  fortlau- 

fender, alle  Gegenstände  gleichmafsig-  erläuternder  Com- 

mentar  aber  keineswegs  in  der  nt^slinimung  vorliet»ender 

Au!«gabe  la^  oder  überhaupt  liegen  konnte.  Indrssen , 

wie  dem  auch  sej,  wir  wollen  dankbar  das  Gegebene 

aooehmeii  und  mit  dem  Herausgeber  nicht  rechten,  dafs 

eruns,  so  sehr  wir  es  auch  winschen' mochten,  nicht 

mehr  gegeben  hat.  Vielleicht  wird  uns  Derselbe  bei 

eiaer  nMchsten  Aullage  mehr  geben,  und  hier  insbcRon- 

dere  manche EtgenthQmlichkeiten  der  Sprache  des Tacitus 

näher  erörtern;  dann  würden  auch  wohl  ̂ tatt  der  hier 

einfach  abgedruckten  f  ita  Taciti  von  Lipsius  eine  aus- 

führlichere Untersuchung  De  J IIa  et  Script is  Taciti 

(so  wie  Forbiger  in  der  oben  bemerkten  Ausgabe  des 

Laerethis) ,  welche  das  Wesentlichste  der  Forschungen 

neuerer  S&eit  Uber  diesen  Gegenstand  uusammengedringt 

Ikfcrte,  m  wAosdiea  seyn,  oder  doch  wenigslens  einige 
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Bemerkaogen  zu  des  Lipsius  Vita  TacHi,  wie  Gernhard 

sie  zu  des  Polilian  Uta  QumUUam  hinzugefugt  haU 

Immerliiii  aber  wird  diese  Auigabe  als  Hand-  oder 

Schulausgabe  gute  Dienste  leisten,  xnmal  da  auch  awf 

Orthographie  und  Interpnnetion  die  i fihmlichste  SorgMi 

gewendet  ist;  namentlich  was  das  erstere  betrifft,  In  deo 

zusammengesetzten  und  andern  Wörtern ,  wo  die  harten 

und  der  Sprache  des  Tacititeischen  Zeitalters  gewifs 

fremdartigen  Formen,  wie  adspemari,  oder  in  für 

im  und  dergl.  m«  vermieden  sind. 

ütf.  Tut  Ii  Ctceronig  Laclius  neu  de  Amicilia  diulogus.  Receiisuit 

et  annotctione  pcrpetua  instriLxit  Carulus  Beter.  Liptiae,  sumpti" 
Lus  etc.    MDCCCXXf  UI.    XI F  und  238  Ä\  in  8t o. 

M.  Tulli  Ciceroni»  Laeliu*  slve  de  Amicilia  dialogus.  In  uamm 

schotarum  brevi  annotatione  critira  imtruxit  Cnrolut  £«lerm#. 

LiptuM  etc.  MDCCCXXyilL   XiF  luui  4d      m  Sm. 

Dies  sind  die  beiden  letzten  Werke  des  frrdie  hin* 

geschiedenen  Bei  er,  der  nicht  einmal  die  Vollendung 

des  einen  derselben  erlebte«  Auf  lange  Bitten  des  Ver- 

legers hatte  sich  Beier  sn  einer  Ausgabe  der  Werke 

Cicero's  bereitwillig  ̂ efiinden ,  und  zunächst  den  Lilluu 
sich  zur  Bearbeitung  auserseheii,  in  der  Art,  dafs  eine 

doppehe  Ausgabe  zu  gleicher  Zeit  erschien,  eine  klei- 

nere, fyScholarum  usui  destmuta'  und  eine  gröfsere, 

fyfpiae  apparatu  critico  et  commentario  pleniorcp 

yuanturn  satia  e^aet ,  emendatiomsm  vindicias  et  2oca- 

rum  dUfficiUorum  mterpretationes  exhiberei"  (s.  Proe- 

fiti.  Uhrarii  p.  III.).  Nur  die  Vollendung  der  kleinefeu,. 

die  er  der  ffubelfeier  seines  Lehrers  Beck  gewidmet 

hatte,  erlebte  Beier;  Ober  der  gröfsern  starb  er,  als 

der  Druck  bis  zu  8.  219.  vorgerückt  war.  Zwar  war  der 

übrige  Theil  des  Mspts  vollendet;  aber  es  fehlte  der 

Schlufs  des  einen  Kxcurses  (der  indefs  aus  den  hinter- 

lassenen  Papieren  sich  eher  vervollständigen  liefs)  und 

die  ganze  Vorrede,  welche  über  das  kritische  Verfahren 

des  HeraiNgebers»  Aber  seine  GrundsStie  tu  der  Kniik, 
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über  <lie  zur  Bildung  des  Textes  F)enu(ztcri  Htllfsmittel 

und  dergl.  in.  nähere  Kunde  geben  sollte.  Indessen  (indet 

sich  i2)iniges  darüber  in  dem  Dedicationsschreiben  der 

kleinern  Ausgabe  (das  zugleich  als  Vorrede  dienen  kann); 

Anderes  suchte  der  Vorredner  der  grofsern  Ausgabe, 

so  well  es  mdglich  war,  zu  ergXnzen.   Ihm  yerdanken 

wir  die  nfthere  Angabe  der  bei  dieser  Bearbeitung  be- 

nutzten Handschriften  (Ober  welche  Beier  wohl  ausfiihr- 

lieh  zu  reden  die  Absicht  gehabt  hatte,  da  er  in  der 

kleinem  Ausgabe  nur  kurz  davon  spricht);  sie  bestehen 

aus  zwei  Leipziger,  einer  Altdorfer  des  14  oder  15ten 

Jahrhunderts,  einer  Berner  aus  «lein  zwölften  Jahrhun- 

dert, mehreren  Dresdner,  worunter  besonders  eine  aus 

der  letzten  Hälfte  des  fünfzehnten  Jahrhunderts,  drei 

Berliner,  einer  Erfurter  (s.  Wunder  Varr.  hectl.  Ubrorr. 

Ocer.  e  C9d,  Erfurdi,  Ups,  1822.) ,  mehrere  Wolfen- 
bilttler  ii.  s.  w.    Nach  diesen  zum  TMI  ilen  entdeckten 

Quellen  und  Hülfsmitteln  sollte  der  Text  in  einer  rein 

urkundlichen  Gestalt  gegeben  werden ,  so  verschieden 

auch  bei  dem  ersten  Anblick  dessen  Gestalt  von  der  bis- 

herigen ist.    Während  nun  die  kleinere  Ausgabe  unter 

dem  Text  blos  kürzere  Bemerkungen  ,  meist  kritischer 

Art  enthält,  wobei  durch  die  vom  Verf.  angewandten 

Zeichen  allerdings  viel  Raum  erspart  und  an  Kfirze  sehr 

gewonnen  wurde  (obschon  an  manchen  Stellen  Unord- 

nung und  Verwirrung  unvermeidlich  dadurch  herbeige- 

führt wurde),  so  enthält  die  gröfsere  vollständigen  kri- 

tischen Apparat,  mit  den  an   schönen  Bemerkungen, 

namentlich  für  die  Sprache  des  Cicero  so  reichen  und 

für  das  Verständnifs  des  Büchleins  au  nicht  wenigen 

Stellen  so  ersprieslichen  Commentars;  selbst  nach  dem, 

was  die  frOheren  Herausgeber,  und  namentlich  zuletzt 

Gomhard  daAr  geleistet  hatten.   Whr  brauchen  wohl 

kaum  noch  besonders  unser«  Leser  zum  Studium  dieses 

Comraentars  aufzufordern;  wir  zweifeln  nicht,  daft  sie 

für  ihre  Mühe  belohnt  werden,  selbst  wenn  sie  in  ein- 

zelnen Fällen,  ihrer  subjectiven  IJeberzeugung  folgend, 

mit  den  hier  aufgestellten  Ansichten  oder  den  gewonnenen 
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Resultaten,  nicht  übereinstimmen  sollten,  und  nainent- 

licli,  \VH§  die  kritischen  Grundsätze,  die  aus  der  Be- 

handlung des  Ganzen  hervorgehen,  betrifft,  ß^erechte 

Bedenken  vorbringen  möchten.  Dies  gilt  uanientüch 

von  iler  bedeutenden  Zahl  von  Glossen  und  voo  (Ur 

coormen  Anzahl  von  Wörtern,  die  der  Hem^peber  ab 

unieht  besseichnet  und  demnach  entweder  giaBlidi  wm 

dem  Texte  ifeworfen  oder  mit  Klammen  eingescUoMi 

hat.  Allein  im  ersten  Kapitel  sollen  deren  nicht  weniger 

als  fünf  uud  vierzig  sevn  !  Es  will  uns  fast  scheinen, 

als  habe  der  Herausgeber  alle  Wörter  für  falsch  und 

unächt  gehalten ,  die  nicht  gerade  zum  Verstandaifo 

eines  Satzes  als  Hauptworte  nothwendig  und  uuentbehr* 

lieh  sind ,  die  also  unbeschadet  des  Sinnes  oder  der  Ele- 

gans  wegbleiben  könnten,  lumal  wenn  anfiiUlende  Va- 

rianten ^er  Transpositionen  dieser  Wdrter  vorkonuMa. 

Das  Gewagte  solcher  Ansichten  springt  m  sehr  in  din 

Augen,  als  dafii  wir  ndthig  hatten,  noch  linger  dabei 

zu  verweilen ,  selbst  wenn  wir  nicht  auf  die  bekannte 

Fülle  der  Ciccrouianischen  Ausdrucks  weise  uns  berufen 

wollten. 

lieber  die  auf  den  ersten  Augenblick  auffallende  Or- 

thographie des  Herausgebers  (der  durchgängig  s.  B.: 

juüm,  quist ,  majrume,  aammt ,  hUeUegm,  rejmwkmi^ 

exktumo  n.  dergl*  schreibt)  wollen  wir  desselben  eigene 

Worte  ans  der  Vorrede  der  kleineren  Ausgabe  aniilhroia 

(pag.  XII.):  7,  coftsfimfer  anliqwaaum^rum  eoM. 

limpsestoi'um  cum  vctcrihua  rnomimentia  ulrimque  a 

Cicero/US  actate  prvä  umisy  ul  lege  Servläa ,  lä  tno- 

mtmenf  o  Anci/rano ,  ?//  t  t  notaphiia  Pisanh ,  denique 

cum  priscoruin  G  rummatlcoritin  teslimonim  cansenstam 

srcnfiw  sum  etc"  Anch  hier  bezweifeln  wir  die Mäjg- 
lichkeit  einer  consequenten  DurchfUhrimg,  ans  gar  mmm 

chen  Grftnden ,  welche  die  unwichtigsten  Kritiker  nnserar 

Tage  von  solchen  Unternehnumgen  abgehalten  hohem, 

und  die  wir  denen ,  die  mit  diesen  Untersuchungen  be- 

kannt sind,  oder  sich  auf  älintichem  Felde  verbucht 

haben,  nicht  näher  bemerklich  zu  machen  brauchen; 
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des  Seltsamen  nicht  zu  gedenken ,  das  die  Wiederein- 

führung solcher  Formen ,  deren  Richtigkeit  meist  erst 

noch  zu  beweisen  ist,  mit  sie  Ii  bringt  Desto  mehr  ist 

für  verbesserte  laterpuaction  geschehen,  und  wir  kdnnen 

in  dieser  Beziehung  dem  Verfahren  des  seeligen  Heraus- 

gebers unsern  oobedingten  Beifall  schenkeD. 

Zwm  Excarse  sind  der  grdfseren  Ausgabe  belge- 

flgt;  der  eine  (mit  Bezug  auf  die  Stelle  des  Lilius  8. 

§.  a  und  12.  §.  5.)  ist  ein  Wiederabdruck  einer  zu  Wit> 

tenberg  1809.  erschienenen  Abhandlung  von  V.  Th. 

Scheu:  „De  morte  Sc/pioiiis  y/frirani  Minor is  ejus- 

que  emcloribm''  (S.  174  ff.;  der  Gegenstand  wird  darin 
umfassend  und  vielseitig  behandelt,  wenn  auch  gleich 

bei  der  Natur  des  Gegenstandes  selber  ein  bestimmtes 

Rendtet  auch  nach  dieser  Untersuchung  kaum  zu  er- 

warten war.  Von  gröfeerer  Wichtigkeit  ist  der  andere 

Excnrs  (S.  SM— 238.)  zu  cap.  &  f.  1 :  ,,De  formulia 

dubitanter  äeeemendi^  also  Über  die  ylelbesprochenen 

Ausdrücke  duhito  an,  haud  seh  oder  nescio  (oi  u. s.  w. 

Hier  ist  der  Herausgeber  so  ganz  auf  seinem  Felde, 

hier  insbesondere  bot  sich  ihm  Gelegenheit  dar,  seinen 

Scharfsinn  zu  zeigen,  weshalb  wir  Alle,  die  eiue  gründ- 
liche Einsicht  in  die  Natur  und  in  das  Wesen  dieser 

Bedeformeln  gewinnen  und  sie  richtig  anwenden  wollen» 

darauf  verweisen  mfissen. 

Noch  mfissen  wir  am  Schlafs  bemerken,  dafe  der 

Besitz  der  grdfseren  Ausgabe  darum  die  kleinere  sieht 

entbehrlich  macht ,  da  wir  in  letzterer  manche  Anmer- 

kungen fanden,  welche  wir  in  der  gröfseren  vermifsten, 

auch  mehrere  Varianten  und  nähere  Beurtheihing  <ler- 

selbeo.  Besondere  Anerkennung  verdient  aber  bei  beiden 

Ausgaben ,  bei  der  gröfseren ,  wie  bei  der  kleineren^ 

die  Torzfigliche  typographische  Ausstattung. 
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Bannibal'8  Heerzug  über  die  Alpen.    Jus  dem  Englite/itn  vom 
Ferdinand  neinrieh  Müller.    (Mit  dem  Motto  au»  Polgbimt 

in,  48;  ̂ i^s'tc,  5i  ▼t^.i  TC'JTWV  %\jSa^wi  diroCpauvcMSz  Stä.  ro  —  roJ^ 

f6/a,  yvcuTtu;^  feveKa  Kai  Bt'ac,).  Mit  einer  lithographirtcn  Karte  der 

ll'estalpen.  Berlin  1830.  in  der  KMlintchen  Buckhondlung.  lU  S, 

in  gr  8ro. 

Im  Ganzen  schliellrt  sich  diese  Schrift  an  die  früher 

über  denselben  Gegenstand  erschienene  von  De  Luc  *) 

an,  die  darin  enthaltenen  Sätze  und  die  darin  aufge- 

stellten Ansichten  weiter  ausführend  und  bestätigend, 

besonders  uns  die  Kritik  der  beiden  Hauptschriftsteller 

betrifft,  welchen  wir  die  Nachrichten  von  HannibarsZug 

Aber  die  Alpea  zu  verdanken  haben.  Dafs  dämm  auch 

das  Endresultat  der  Unlersachvog  ganz  mit  dem  von 

De  Loc  übereinstimmt,  wird  Niemanden  befremden. 

Ohne  uns  auf  die  Streitfrage  selber  und  deren  Ent- 

scheidung einzulassen  ,  da  dies  jetzt  fast  zu  einem  Na- 

tionalstreit zwischen  den  Französischen  und  Englischen 

Gelehrten  geworden  ist,  und  ohne  die  verschiedeneu 

entgegengesetzten  Ansichten  über  diesen  Gegenstand  auf- 

zuzählen, wollen  wir  in  dieser  Anzeige  unsere  Leser 

zunächst  mit  den  leitenden  Ideen  des  Verfs.  und  den 

Hauptmomenten  seiner  Schrift  in  der  Kürze  bekannt  ma- 

chen ,  um  sie  dadurch  zum  näheren  Studium  der  Schrift 

und  der  «larin  mit  vieler  Klarheit  und  Bestimmtheit  ent- 

wickelten Ansichten  einzuladen,  indem  diese  Untersu- 

chung durch  die  ganze  Art  und  Weise,  wie  der  Gegen- 

stand behandelt  ist,,  wohl  geeignet  seyn  dürfte,  zur 

Beendigimg  des  in  neuesten  Zeiten  so  lebhaft  geföhrlen 

Streites  Etwas  beizutragen. 

Wenn  die  Französischen  Gelehrten ,  welche  zuletzt 

diese  Sache  behandelt  haben ,  der  Autorität  des  Livius 

vorzugsweise  mehr  oder  minder  folgend,  den  Hannibal 

*)  Hiatoira  d«  paMgo  de«  Alpe«  par  Annlbal,  «aivie  d'an  exame« 

eritiqae  de  l'topioioB  de  Ute -Live  ete,  Gev^re  et  Parie 
i%SKk  ed.  eee.) 
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Hidfi  ttber  die  CoUuehen  Alpeo «  d.  L  über  den  Moni 

Genevre ,  Einigte  auch  über  den  Moni  Cents  ziehen  lassen, 

80  bildet  vorliegende  Schrift  des  Englischen  Gelehrten 

dazu  den  entschiedensten  Gegensatz ,  indem  der  Verf. 

aufs  Bestimmteste  die  Meinung  ausspricht  und  auch  in 

seiner  Untersuchung  im  Einzeisten  zu  begründen ,  und 

als  allein  richtig  nachzuweisen  sucht ,  daft  es  ans  Poly- 

bilis  (welchem  Livius,  jedoch  ohne  iho  ra  neDoen,  das 

Meiste  Terdsoke)  sieh  unzureifelhafl  darfhnn  lasse,  däfs 

Haanibal  über  die  Graji sehen  Alpen  oder  Aber  den 

kleinem  Bernhard  gezogen.  Mit  dem  Pol^bius  und 

De  Luc's  Werk  in  der  Hand  verfolgte  der  Verf.  an  Ort 
und  Stelle  die  ganze  Route;  er  fand  sich  durch  die 

durchgängige  Genauigkeit  des  Letztern  eben  so  zufrieden 

£;estejlt,  als  durch  den  von  dem  Erstem  genau  bezeich- 

neten Weg  befriedigt.  Doch  brachte  die  an  Ort  und 

Slelle  selbst  geführte  Untersuchung  Aber  manche  Punkte 

Heues  Licht,  und  obschon  der  Abweichungen  von  De  Lue 

bur  wenige  und  im  Gänsen  minder  bedeutende  nnd,  so 

war  es  doch  gewifs  sehr  nützlich  nnd  zur  Erledigung 

des  Streitpunktes  förderlich ,  die  Resultate  einer  auf 

solche  IVeise,  mit  dieser  Umsicht  und  Genauigkeit  un- 

ternommenen Forschung  dem  Publikum  mitzutheilen.  Wir 

bemerken  dies  ausdrucklich,  weil  uns  der  Verf.  S.  8. 

darauf  hinweist,  der  das  Verdienst  DeLuc's  keinesM^egs 
▼erkennend,  vielmehr  diesem  fUr  den  gritfseren  Theii 

der  m  seinem  Werke  enthaltenen  Bemerkungen  sich  so 

▼erfifliclitet  fliblt,  ,,dafe  er  ▼ollkoomen  zufrieden  gestellt  > 

6eyj  wenn  man  ihm  das  Lob  einer  unpartheiischen  Un* 

tersuchung  des  Bodens  mit  dem  Polybius  in  der  Hand 

zugestehe ,  nebst  dem  aufrichtigsten  Wunsche  zur  Wahr- 

heit zu  gelangen." 
In  den  sechs  ersten  Kapiteln  verfolgt  nun  der  Verf. 

den  Marsch  Hannibals  von  dem  Aufbruch  ans  Spanien 

an  bis  nach  der  Eroberung  von  Turin  zu  dem  Ende  des 

Zngs.  Die  Untersuchung  gdit  aufs  genaueste  von  Ort 

zu  Ort,  den  Poljbius  stete  zur  Hand,  sowie  De  Luc*s 

Werls  nur  Vergleichnng  mit  Pdlybius  eben  sowohl  sIs 
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.  mü  deo  eioMlBen  LmlilileQ  Mlbtr.  So  fihri  der  V«r£ 

Hannibalfl  Heer  zaersi  bis  an  die  Rhoae,  wo  et  eeioea 

Uebergang  etwa»  oberhalb  der  Stack  Roqnemaure  be* 

werkstt;lligte  (De  Lucs  Meinung  wird  hier  als  die  al^in 

richtige  bestätigt ;  s.  S.  43  ff.) ,  nachdem  es  sich  von 

Nismes  aus  nordöc^tlich  gewendet  halte ;  dann  folgt  in 

gleicher  Weise  beschrieben  der  Zug  nach  dem  Fufse 

der  Alpen,  der  Mersoh  des  Heere,  über  den  Moni  dn  Chnl 

in  die  Ebenen  TonChambrfry,  dann  der  Zug  toq  Bovgel 

nach  Sees ,  nebei  der  Beschreibnng  der  gansen  Laad- 

ftrafse,  sowie  der  darch  dieselbe  fahrenden  Rtaier- 

strafse;  darauf  <ler  Angriff,  den  das  Heer  am  Fufse  der 

grofsen  Alpenkette  aufzuhalten  hatte  und  das  Aufsteigen 

zu  dem  Gipfel  des  kleinen  Bernhard,  das  daselbst  auf- 

geschlagene Lager ;  der  Hinabniarsch  un(^  die  Ankunft 

zu  Donas,  darauf  die  BelageniHg  nnd  Eroberung  wom 

TiHTUi  und  der  Schlufs  des  ganzen  Zugs.  Die  beige- 

lllgte  wohl  gesiodMie  Charte  hiAdel  an  dieser  Beschreib 

hung  eine  äea  so  noihweadige  als  lehrreiche  Zagabei 

Das  siebente  Kapitel  (ai<MS  IT.)  giebt  ̂ elae  Kritik 

des  Berichtet»  von  Livius''  mit  Bezug  auf  De  Luc, 
welcher  in  seiner  Widerlegung  der  Angaben  des  Livius 

durch  eine  Vergleichung  derselben  mit  Polybius  den 

Beweis  zu  führeo  versuciit  hatte,  wie  genau  Ltvins  den 

(Giriechen  im  Allgemeinen  benutzt  hal>e,  und  wie  er  aber 

auch  einiges  Neue  hinzugefögi.  Unser  Ver£,  der  den 

Widerspruch  in  den  Berichten  «des  Polybivs  nd  ÜTiaa 

aua  des  Letetern  Absieht  erkifirt,  Hanuibals  Heer  ibef 

den  M ont  Genevre  ziehen  zu  lassen ,  liefert  8L  IM 

eine  Vergleichung  der  Stellen ,  wo  Livius  sein  Original  — 

den  Poiybius  —  verlasse,  er  erklärt  es  z.  B.  S.  110. 

für  unmöglich ,  dem  Bericht  des  Livius  Glauben  zu 

schenken;  wie  denn  auch  die  Erzählung  von  dem  durch 

Essig  erweichten  Felsen  u.  s.w.  als  unwahrsclieinlich  ver- 

worfen wird  (S.  116.  117.)'  Li^ies  folge  anfange  dena 

Pol;)rbius,  dann  wieder  nicht  und  ao  fort;  woraus  denn 

der  8chlu0i  gezogen  wird ,  dafb  der  Mmiache  Sohrift- 

ateller  keioen  Glauben  verdiene ,  dafii  er  mit  der  Brd* 
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kande  und  der  Ton  ibm  betehriebenen  Lmdscluift  io 

«Mbekamit  ifewesen,  dafs  er  nicbl  eiomal  vermocht  habe, 

eioen  |rlaiibwfirclig^en  und  verständigen  Bericht  seiner 

eigenen  H^pothe^se ,  wornach  Hannibal  allerdings  über 

den  Mont  Genevre  gestiegen  seyn  nuifste,  zu  liefern 

(S.  121.).  Dabei  verwerfen  nach  des  V  erüs.  Ansicht, 

manche  Uebertreibongen ,  falsche  Angaben  und  Be- 

schreibungen völlig  die  Autorität  des  Livina,  der  in 

keinem  Fall  mit  Polybiua  in  Vergleichung  gebracht  wer- 

den kduae,  indem  dieser  von  den  bemerkten  Fehlem 

des  LIvius  frei  aej  und  auch  die  Gegenden ,  welche  er 

beschreibe,  selbst  besucht  habe.  Wir  können  damit  in 

Verbindung  setzen  die  in  der  Einleitung  (8.  15  —  24.) 

gegebenen  Erörterungen  über  Pol^bius,  dessen  Person 

und  dessen  historischen  Werth  lind  dergl.,  wovon  einige 

recht  nützliche  Bemerkungen  ttberdiefrihere  Geschichte 

der  Alpen  (S.  25 — 40.)  sich  anreihen.  Das  achte  Ca- 

pitel  liefert  eine  Kritik  der  Ansicht  von  Letronne  (8. 

121  ff)  oder  vielmehr  eine  Antikritik  der  Kritik,  wdmo  • 

Letronne  in  dem  bekannten  Anfeatz  im  Journal  des  6av. 

1819.  Jan.  über  De  Luc  s  Schrift  gegeben  hatte ,  und 

worin  dieser  den  Livius  als  fehlerfrei ,  somit  als  glaub- 

hafte Autorität  für  Hannibals  Zug  über  die  Alpen  dar- 

zustellen gesucht  hatte.  Das  neunte  Schlufscapitel  & 

132  fü  enthält  eine  minlicbe  Kritik  der  Ansichten  von 

Folaid .  8t.  Simon  und  Whitaker,  Im  Anhang  fiodel 

Mk  eine  wdrtUche  Uebersetnung  der  von  Hannibala  Zug 

handefaNlen  Kapitel  des  Pofjrbina  (den  der  Ver£  ja  ala 

einzige  udiI  mit  Livtus  keineswegs  in  UebereinstinuMi^ 

zu  bringende  Autorität  betrachtet),  und  einige  nach- 

trägliclie  Bemerkungen. 

Die  Uebersetzung  ist  fliefscnd  und  liest  sich  gut. 

Eine  eigene  Anmerkung  des  Uebersetzers  finden  wir 

6.  33;  es  wäre  erwttnaoht  gewesen,  wenn  er  auch  manche 

blos  im  Allgemeinen  citirte Stellen»  wie  z. B.  PoljFb. Iii. 

oder  SHabo  IV.  nnd  deigJ*  m.  nfther  nachgewiesen  hitteu 

In  wie  fem  die  Ueberaetznng  getreu  iat,  glanben  wir 

wohl  ana  dem  ganzen  CharalUer  deiadben  acMiefben  «i 

Digilized  by  Google 



S4#         Fanikeon  berühmter  MeoMhen.  1.  Abih.  I.  Ucrt. 

clßrfeii ;  da«;  Ori/crinal  selbst  kennen  ̂ ^'lr  nicht ,  es  findet 

sich  auch  nirgends  in  dieser  Uebersetzung;  der  Titel 

desselben  angeführt  Indessen ,  wenn  uns  anders  unsere 

'  Yermuthuog  nicht  trügt,  so  ist  es  folgende,  aus  andera 

Blättero  uns  bekannt  g-e wordene  Schrift:  Dhsertaihn  ort 

ihe  piU8ag0  af  Uatmibal  aver  the  Mpa.  ff,  L* 

Wickham  and  J,      Cramer.  1828.  Jj/omdim» 

^mmtUftgUA  HkMognp-tü^  g99rdntUm  Smmmhmg  vom  BIUnii»m 

nadk  «fon  vorMÜglicktim  OrighuiOswpfarwerken  etc.  Mit^lntnem 

biographischen  Notisen  und  einer  gedrängten  Vehergtcht  der  poti» 

tischen  ,  kirchlichen ,  Literatur  -  vnd  Kunst  -  Geschichte,  bearbeitoi 

durch  eine  GeselUehoft  wm  Geielurimm  {^ttigUich  uuek  om  Supple^ 

mentkupf  erhand  zum  Conversationstexikony  Erste 

Abtheilun^.  licgenten  und  Fürsten,  Ersieu  Heft.  Karlsruhe  und 

Freiburg  in  der  Herderschen  Kunst  -  und  Buchhandlung* 

10  Titfeln  und  22  5.  Test  in  kL  Folia. 

Das  Unternehmen,  von  dem  wir  hier  einen  kurzen 

Bericht  zu  erstatten  haben ,  hat  die  lobenswerthe  Ab- 

sicht, durch  Abbildungen  historischer  Gegenstände  das 

geschichtliche  Studium  auf  eine  wirksame  Weise  z« 

ftrdern.  So  tritt  dasselbe  in  Verbindung  mit  dem  ähn- 

lichen einer  systematisch  geordneten  Bilder- 

gallerie,  wovon  in  diesen  Blättern  en  seiner  Zeit 

Rechenschaft  gegeben  worden  ist,  und  bildet,  mit  ihm 

vereint,  ein  Ganzes,  das  in  der  That  geeignet  ist, 

„ein  Panorama  der  Universalgeschichte"  darzustellen. 

Wie  das  frühere  die  Gegenstände  der  Nalur  und  Kunst', 
die  verschiedenen  Völker  verschiedener  Zeiten  u.  s.  w. 

darstellte,  so  liefert  dieses  in  einer  chronologischen  Rei* 

henfolge  die  Bildnisse  der  ausgezeichnetsten  Männer 

.(Regenten,  Feldherrn,  Gelehrten,  Künstler  u.  s.  w.) 

und  Frauen  alier  Zelten,  ebenftlls  In  einer  systemati- 

schen, durch  Zeiten  und  Vdlker  bestimmten  Ordnung 

und  mit  einem  erklärenden  Texte  begleitet,  der  nicht 
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blosi  d\e  nothigen  biographischen  Notizen  der  hier  ab- 

gebildeten grofsen  Mäooer  enth&U,  sondern  einen  zu- 

Mmmenhängenden ,  nach  den  einzelnen  Völkern  nnd. 

Staaten  Periodenweise  geordneten  Ileberbiick  der  ge* 

aanunten  Geschichte  liefert.  In  welchem  alle  einzelnen 

Regenten  der  Reihe  nach  aufgefllhrt  sind  und  jedes 

nur  einigermafsen  bedeutende  Ereignifs  sich  angegeben 

ündet ,  dafs  bei  einer  solchen  Weise  der  Behandlung 

das  Ganze  an  Vollständigkeit  wie  an  Anschaulichkeit 

nur  gewinnen  konnte,  und  dadurch  fiir  den  zahlreichen 

'Kreis  von  Lesern,  für  welche  Schriften  der  Art  be- 

stimmt sind,  gewifs  recht  nAtzlich  sej^n  wird,  brauchen 

wir  nicht  noch  besonders  zu  bemerken. 

Nach  dem  umfassenden  Plan,  der  dem  ganzen  Un*' 

iernehmen  zn  Grunde  Hegt,  soll  die  erste  Abtheilung 

die  politische  und  kirchliche  Welt  darstellen,  in 

fünf  Unterabtheilungen  (Regenten  und  Fürsten;  Staats^ 

rainner,  Minister  und  dergl.;  Feldherrn;  Päbste,  Theo- 

logen u.  s.  w. ;  und  überhaupt  merkwürdig  gewordene 

ausgezeichnete  Männer).  Die  zweite  Abtheilung  soll 

dann  die  intellectuelie  Welt,  die  Gelehrten  nach  den 

verschiedenen  Zweigen  der  Wissenschaft ,  Dichter , 

Künstler  jeder  Art  und  dergl.;  die  dritte  endlich 

die  berühmten  Frauen  aller  Zeiten  und  Völker  dar*- 

stellen. 

W^ir  haben  die  erste  Lieferung  der  ersten  Abthei- 

long  Yor  uns;  sie  enthält  auf  zehn  grofsen  lithogra- 

phirten  Tafeln  die  Bildnisse  von  zweihundert  Regenten 

und  Fürsten  von  den  frühesten  Zeiten  an  (Thesens, 

Kodrus  und  Romulus  machen  den  Anfang)  bis  auf  die 

KreuaaQge  herab  (Michael  Pkläologus  um  IMl.  und 

Saladdin  um  1171.  machen  den  Beschlufs\  Die  schwere* 

Aufgabe,  überall  getreue  und  nicht  blos  idealisirte  Por- 

traits  zu  liefern,  ist  in  so  fern  befriedigend  gelöst,  als 

man  bald  bei  näherer  Prüfung  und  Vergleichung  ent> 

docken  wird,  dafis  diese  Portraiis  überall  nach  den 
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besten  vorhandeDen  Quellen,  alfr  Slaioeo ,  Büsten,  Mun- 

Ken  oder  ̂ oustlgen  Darstellung'en  g-enommen  sind,  and 

dAHint  avf  Treue  und  Zuveriässij^eii  vollen  Ansprach 

machen  können.  Eine  andere  nicht  (geringere  Schwie- 

rigkeit betrifft  die  Auswahl  unter  den  darzustellenden 

Personen.  Sie  wird  allerdings  immerhin  Etwas  sab- 

jecliv  seyn ,  da  oft  der  Eine  die  Person  oder  den 

Regenten  wichtig^er  finden  wird ,  Ein  Anderer  einen 

Andern.  Indessen  werden  docli  auch  hier  gewisse  all- 

gemeine Punkte  und  objective  Rücksichten  sich  auf- 

stellen lassen  und,  waa  vorliegendes  Werk  betrifft,  sa 

findet  Ref.  wenigstens  nichts  an  der  Auswahl  su  fadelo, 

und  kann  mit  gutem  Gewissen  die  Versicherang  g^ben, 

dalk  wenigstens  kein  nur  einigermalsen  bedeutender  Re- 

gent hier  Obergangen  ist. 

Die  Einrichtung  des  diese  ganz  vorsaglich  litho* 

graphirten  Portrails  begleitenden  Textes  haben  wir  be- 

reits angegeben.  Durch  einselne  beigefügte  Zahlen* 
wird  auf  die  Kthographirten  Tafeln  hingewiesen,  ao 

dafs  die  einzelnen  Portrait«  zu  dem  Texte  mit  Leich- 

tigkeit aufgefunden  werden  können.  Da  das  Werk 

durch  Vollständijnrkeit  und  bequeme  Einrichtung^  die 

Wönsche  vieler  Geschichtsfreunde  befriedigt  und  der 

verhältnifsmäfsig  billige  Preis  (das  Blatt  Portraits  za 

drei  und  der  Textesbogen  uu  swei  Groschen)  su- 

gleich  die  Anschaffung  erleichtert,  so  zweifeln  wir 

nicht  an  dem  wohlverdienten  Beifall  von  Seiten  des 

Publikums  und  an  dem  raschen  Portgang  des  Unter- 

nehmens. Druck  und  Papier  sind  in  jeder  Hinsicht 

befriedigend. 
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TlieiMiri  nowwrt      wmm.  foatift  wigiaL  4mn(L  nrtift.  etllcct.  Mi 

Ipttfo/ariffli  detrtUiUum  antiquit  eoUeeti^mibu*  et  de  Greg^rü  1^. 

P.  M.  äeerttaimm  eodUe.  Accetit  quaiuor  Codd,  M«t.  in  bikli^ 

theca  regio  -  academica  FratUlaviensi  a$$erwitorum ,  Gregorianam 

decretatium  coUectUmem  €imtiit9»tium ,  acemraia  äeteriptw»  Iaptui§ 

im.  4.  19  p. 

hm  dem  Wiederanf blühen  des  Stadiums  des  caiio* 

nischen  Rechtes  isl  es  erfreulieh,  auf  solche  Schrifim 

«nfhierluaiii  macheo  2U  kdnneo ,  welche  sich  nicht  we~ 

niger  darch  tiefes  Forschen  und  Grflndlichkeit  als  Fleilb 

MMceicbnen.  Er  gilt  dieses  vorstglich  von  der  obea 

erwähnten  Abhandlung.  Nicht  hlos  hat  der  Verf.  die 

verschiedenen  Aiisichlen  und  Meinungen  älterer  Schrift-« 

steller  wiedergegeben ,  f^ondern  er  hat  je<le  mit  unpar- 

theiischem  Auge  geprüft,  die  Grunde  für  und  gegen 

erwogen  y  und  durch  sorgfaltiges  nnd  genaues  Verglei- 

chen der  verschiedenen  Dekretalen -Sammlungen  seine 

Ansicht  zu  begründen  versucht  Re£  rechnet  nebst  meb* 

rerem  Anderen  besonders  dahin  die  von  Bdhmer's  MAi- 

mmg,  welche  bisher  aligemein  angenommen  war,  ab« 

ifi eichende  Ansicht  über  die  Zeit  der  Ent$»tehung  und 

die  Verfassung  der  unter  den  Namen  :  ̂ /ppendtx  ad 

concH.  Latcranense  III.  und  Dccretalcs  Alexandri  III. 

m  canciL  Latcrunensi  III.  geiieruU  anno  MCLXXIX. 

ceMralo,  edita,  b e ka unter  Sa m ml u ngen  (S.  1.9.),  nicht 

weniger  über  das  Zeilalter  der  Sammlung  von  Joannes 

Wallensis  (S.  18. 19.).  In  Ansehung  der  unter  Hono- 

oius  in.  zu  Stande  gekommenen  Sammlung  wird  gegen 

Boehmer,  Zaiiwein,  Schmidt,  Eichhorn  die  schon  von 

beiden  Riegger ,  Wiese,  van  Espen,  Sauter  vertheidigte 

Meinung  angenommen ,  dafs  Tancred  nicht  Verfasser 

derselben  sey  (S.  22.).  Gerne  würde  ein  Auszug  mit- 

getheiit  werden ,  allein  die  Abhandlung  leidet  um  so 

weniger  einen  solchen,  als  die  von  der  grofsen  Belesen- 

heit sengenden  Machweisungen  und  kritischen  Anmer- 

kangen  wegbleiben  mflfsten,  wodurch  der  Geist  verloren 

ging.  Wir  bitten  daher  die  Schrift  selbst  zn  vergleichen. 

Beigegeben  sind 
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1)  eine  ver^leicbende  Uebennchi  der  Sammlung  des 

Bemardus  Ptqßietme ,  des  Appendix  ad  ConcH,  IdU* 

und  der  Decretelea  Alexaoder*8  UL  8.  41-— 4& 

2)  eine  vergleichende  Uebersicht  der  bekannten  5 

Vor  -  Gregorianischen  Sammlungen  mit  jener  von  Gregor, 

S.  47  —  70,  weh'he  Seitenzahl  auch  dann  die  nämliche 

bleibt ,  wenn  man  die  früher  abgedruckte  tit  29  m  fgde 

de0  üb.  I.  am  gdidrigeo  Orte  eifüclMdlel. 

3)  eine  Beschreibung  der  4  aaf  der  Breslaver  Biblio- 

thek aufbewahrten  Maouscripte  der  DecretaJen  •>  Samm- 

lung von  Gregor. 

Schließlich  mufa  Ref.  den  Verf.  vorstehender  Ahr 

handlang  eraachen ,  aus  seinem  reichen  Schatze  histo- 

rischer Wissenschafiten  die  Freunde  des  ̂ ranooiachen 

Rechtes  mit  einer  neuen  Ai4»eit  bald  zu  erfreneik. 

i 

Cl  TA.  Menke  Synopsis  methodica  Molluscorum  gener  um  omnium  tt  tpe- 

cierum  earum ,  quac  in  miueo  Menkcano  adtervantur ;  cum  »yno- 

rngmia  eritiea  «f  n^mamm  ^teekrum  äiagnonbtu.  Bditio  täteru 

arntU^r  €t  «MMfallor.  Pgrmmti.   XFi  «I  US  8. 

Die  erste  Auflage,  vor  zwei  Jahren  orachieaeo, 

haben  wir  in  diesen  Bffittern  angeneigt    Das  schnelle 

Yergriffenwerden  derselben  hat  ihre  Brauchbarkeit  be- 

währt. Die  neue  Auflage  ist  in  allen  Theilen  vervoll- 

ständigt, viele  Synonyme  aus  altern  Werken  sind  nach- 

getragen, alle  neuere  Erscheinungen  benützt^  der  Um- 

fang ist  hierdurch  fiist  verdoppelt  worden. 

iL  Bronn. 
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•  Heidelberger 

Jahrbücher  der  Literatur. 

Per  Kanzelheruf.    Reden  im  theologisch  - praktUckm  Inititute  auf 

der  Königlichen  Universität  Greijnoalde  gehalten  von  dessen  Vor-  t 

iteher  Joh,  Chr.  Fr.  Fineliua ,  Doct.  «.  ord.  Prof.  d.  Theol. 

Archidiae.  an  der  St.  Nicol  Kirche  u.  Schoiarcluu.   Gre^fiwM  bei 

^uit  MawriUuB.  iX  und  1«  8. 

sind  nenn  Reden ,  welche  der  würdige  Verf.  eine 

bei  dem  Anfang,  die  übrigen  am  Schlufs  der  Semester 

von  1824  bis  1828.  gehalten  hat,  nach  Inhalt  und  Vor- 

trag dem  Zweck  entsprechend.    Die  erste  Rede  ist  bei 

dem  100 jährigen  Jubelfeste  gesprochen ,  das  zam  An- 

denken der  EtofÜhning  des  Christenthiiins  in  Pommera 

Ton  den  Kirdien  jener  Gegenden  gefeiert  worden.  Sie 

bat  den  belehrenden  Punlct  aufgefiiH^:  das  Verschiedene 

Ton  der 'jetzigen  Zeit,  und  auch  das  Identische  in  dem 

Eifer ,  womit  der  Lehrer  des  Christenthums  das  Heil  zu 

verbreiten  sucht.    Die  zweite  Rede:  „welchen  Einflufs 

haben  unsere  bisherigen  homiletischen  Uebungen  auf 

«nsere  sittliche  und  religiöse  Bildung  geäufsert?''  be- 

antwortet diese  Frage  besonders  von  der  Seite  günstig , 

dalii  das  heilige  Interesse  für  das  Gottesreich  dorch  sol- 
chen frenndsehafilichen  Verein  belebt  wird.   Die  dritte 

Rode  spricht  „über  die  Unzufriedenheit  mit  unseren  ho- 

miletischen Erzeugnissen und  rechtfertigt  hiermit  zu- 

g-leich  die  Strenge,  die  in  Beurtheilung  der  Arbeiten 

aog'eweadet  worden,  und  Anfangs  nicht  wohlzuthun 

pflegt,  aber  doch  die  besten  Früchte  bringt  Wir 

Mchnen  hier  folgende  Stella  aas :  ̂ Wer  es  weifs ,  dafs 

der  Stjl,  ohne  aus  der  Geisteseigenthflmlich)Leit  des 

MesMdien  hervorzugehen,  nur  eine  leere  HSlse  ist,  sie 

nmg  mit  den  schönsten  Farben  prangen,  oder  dem  ver- 

mULJalirg.  10.  Heft  60 
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welkten  eiogeedinimpfteo  Bklle  gleicheo,  der  wird 

schwerlich  darauf  yerfallen,  darch  Schaben,  Schnitzeln 

und  Glätten  an  der  äufsern  Form  seiner  Predigten,  der 

Ihm  lästigen  Mangelhaftigkeit  derselben  abzuhelfen.  So- 

viie  jede  Geisteskraft,  sie  heifse  Versfand  oder  Herz, 

gesteigert  wird ,  wird  aach  der  Werth  des  homiletischen 

Prodoete  steigen  u.s.w.  —  Die  Vemachlässignog  der 

harmoDischen  Ansbildung  deiner  Geisteskräfte  ist  also 

die  Haoptursache  der  Unzufriedenheit  mit  deinen  homi- 

letischen Producten,  und  sie  wird  zur  sittlichen  Besch!- 

mung,  wenn  du  diese  Auijbiidung  nicht  unablässig  za 

fördern  suchst.  Dazu  reicht  aber  weder  ein  wissen* 

schaftiiches  Studium ,  noch  die  bloDse  Praxis  hin.  Letz- 

tere, wie  sich  eben  hier  am  besten  versteht,  eigentlich 

gar  nicht,  wenn  man  nicbt  Schwätzen  mit  Reden  gieicli 

stellt  Dein  ganses  Seyn  nnd  Leben  miifs  sich  entwickeln, 

beruhigen,  veredeln,  wenn  dein  Worten  heiliger Stitte 

aus  einer  unversiegbaren  und  lautern  Quelle  strSmea 

soll !"  —  Diese  Vorschrift  wiegt  eine  ganze  Homiletik 

auf.  Ree.  niufs  ihr  auch  aus  dem  ganzen  Kreise  seiner 

Erfahrung  beistimmen«  Die  weitere  Ausfilhrung  sagt  in 

diesem  Geiste  noch  manches,  so  dafs  wir  diese  Rede 

von  jedem  angehenden  Prediger  gelesen  w&nschteo ; 

auch  der  gefibtere  würde  ihr  manche  Bestätigung  in  sei- 

nem richtigen  Bildungsgange  nnd  manche Zurechtweisnnift 

wo  er  denselben  etwa  verfehlte,  verdanken.  Hierzu  giebt 

die  folgende:  „Unter  welchen  Bedingungen  kann  die  ho- 

miletische Vervollkommnung  flurch  die  geistliche  Amts- 

führung befördert  werden  ? "  das  Weitere  eben  so  tref- 
fend an.  Auch  schliefst  die  5te  Rede  :  ̂^Wie  angehende 

Prediger  die  Urtheile  über  ihre  Kanzelvortrige  benntBen 

sollen,"  in  diesen  Cyklus  an.  Die  6te  Rede  zeigt,,  ̂ wma 
die  wissenschaftliche  Erkenntnife  ded  Gegenstandes  der 

Predigten  durch  die  homiletische  Meditation  über  den-* 

selben  gewinne.**  Wir  zeichnen  hier  die  Erfahrung  aus, 
an  welche  erinnert  wird,  dafs  der  Gegenstand  immer 

gehaltreicher,  inmier  anziehender,  immer  erhabner  er- 

scheint, je  mehr  man  aeinea  vielseitigen  nnd  tie£en  £itf- 
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greifeos  in  die  sittlich  -  religiösen  Angelegenheiten  des 

Christen  inne  wird ,  dafs  inaa  sich  dann  demselben  mit 

steigender  Wärme  hio^ebt,  und  dafs  der  praktische 

Gebrauch,  den  man  von  der  wissenschaftüchen  £rkennt- 

oiA  macht,  eehr  heilsam  auf  diese  zurilckwirke;  welches 

•denn  anch  mit  dem  Grnndsats  zusanmienstimme,  dafe 

die  Predigt  aus  einer  harmonischen  Wirksamkeit  aller 

Geisteskräfte  hervorgehen  soll.  Die  7te  Rede  empßchlt 

„die  homiletischen  Aufgaben  als  Bildungsmittel näm- 

lich die  bestimmt  aufgegebenen  Materien,  nachdem  die 

Erfahrung  gelehrt,  dafs  die  freie  Wahl  der  Themen 

sich  nicht  Tortheilhaft  bewiesen,  Ree.  ist  der  Meinung, 

dnfe  man  den  Anftngern  die  Aufgabe  völlig  bestimme, 

nber  so  wie  sie  in  der  Uebnng  fortschreiten,  sie  mehr 

und  mehr  frei  lasse,  und  sie  hiermit  zugleich  zu  einer 

zweckmäfsigen  Auswahl  anleite.  Die  Gründe,  welche 

der  Herr  Verf.  für  die  bestimmten  Aufgaben  anfuhrt, 

bleiben  in  ihrer  Gültigkeit,  aber  die  vollständige  Bil- 

dung des  Predigers  verlann;t  dorh  auch  ein  Freiwerden 

imd  eine  Selbstständigkeit  sowohl  des  Urtheils  über  die 

eehidcltehste  Wahl  als  der  Bdierrschnng  des  gewählten 

SloflBBS,  wenn  er  gleich  nicht  der  leichtere  oder  gefal- 

ligere fftr  den  Prediger  wäre.  Die  8te  Rede  setzt  hinzu, 

dafs  die  wirkliche  Festfeier  den  Homileten  erst  in  die 

rechte  Stimmung  und  Kraft  versetzt,  weil  der  Kanzel- 

vortrag hierdurch  seine  objective  Gültigkeit  und  volle 

Wahrheit  erhält.  Allerdings  bleibt  bei  jenen  Uebungs- 

aufgaben  immer  etwas  „Simulirtes,"*  wie  es  der  Verf. 

nicht  unrichtig  ausdrückt,  indem  die  Bbbildungskraft 

«leh  in  die  Zeit  und  die  Umstände  versetzen  mnfs.  Das 

wäre  gegen  solche  Uebungen  in  Seminarien  Überhaupt 

einzuwenden,  wenn  sie  wie  theatralische  Studien  oder 

Schulaufsätze  behandelt,  und  nicht,  im  Falle  sie  wohl 

ausgearbeitet  sind,  wirklich  zur  Erbauung  gehalten  wür* 

den.  —  Die  9te  Rede  beschliefst  diese  Sammlung  mit 

dem  angemessenen  Thema:  ^,die  religiöse  Begeisterung 

im  ihrer  Besiehung  zur  christlichen  Kanzelberedsamkeit" 

Her  Huiptbegriflf,  religitee  Begeisterung,  rouble  aller« 
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dings  näher  betrachtet  werden,  da  er  selten  richtig  be- 

griffen wird ;  der  Verf.  hat  ihn  deutlich  dargelegt.  Denn 

er  weiset  auch  hierbei  auf  die  harmonische  Thätigkeh 

des  ganzen  SeeleoTermdgens  hin,  auf  diesen  Hauptge- 

danken, deo  wir  Torsttglieh  In  seinen  homiletischen  Ldi- 

ren  rühmen  railssen.  „Nor  reich  an^gealattete  Gemi- 

ther,**  sagt  er,  „sind  einer  Begeisterung  fähig,  die 

mehr  als  ein  flüchtiges  Aufleuchten  einzelner  Geistes- 

blitze ist;"  und  wendet  das  nun  auf  das  christliche  Ge- 
müth  an,  wie  es  unsere  Kanzelredner  doch  haben  sollten. 

8ein  individueller  Charakter  mit  seinen  Gaben  soll  voa 

der  Wahrheit,  die  er  TerkOndigt,  durchdrungen  seyd. 

Auefa  wird  daran  erinnert,  daft  unsere  Zeit  grofiM  An- 

sprttcAe  an  ihn  macht,  nnd  dafs  „  nur  dnrch  den  Redner 

Gottes ,  wie  er  sejn  soll ,  der  Kirche  geholfen  werden 

kann.**  Gegen  jene  wilde  Beredsamkeit,  wie  sie  manch- 

mal auftritt,  warnt  der  V^erf.  ebenfalls  mit  den  rechten 

Gründen.  Ueberhaupt  sagt  er  in  dieser  Rede  vorzugs- 

weise viel  Gutes,  wtJches  er  als  in  einem  Schlufswort 

nnsammenfafet;  „Wir  yenchten  dämm  die  Regel  nicht» 

nnd,  noch  weniger  den  Grundsatn;  aber  dafe  Leben  ond 

Geist,  nnd  mit  ihnen  wirksame  Kraft  In  nnsere  Vortr&g;e 

komme,  dasn  reicht  ihr  Hnlemen  nnd  KnBben  nicht 

hin.  Hierauf  ermahnt  er  noch  diese  Studierenden ,  „nur 

immer  tiefer  in  das  Wesen  der  Religion  Jesu  einzudrin- 

gen, und  sich  zugleich  immer  vertrauter  zu  machen  mit 

Allem,  was  die  heliesten  Denker,  und  gemüthvoUesien 

Seelen  im  Evangelio  gefunden  und  zur  Erbauung  der 

Gemeinde  daraos  geschöpft  haben.**  Ree*  würde  iwr 
hinznf&gen,  dafs  ̂ e  ans  der  rechten  ind  ranen  Qndie 

In  der  heiligen  Schrift,  dnrch  ein  gHlndliches,  Ton  kei- 

nem Zeitgeiste  befangnes  Studium  schöpfen  sollen.  Sie 

ist  und  bleibt  die  Quelle,  auch  der  wahren  Begeisterung 

nSr  den  evangelischen  Prediger,  die  in  das  ewige  Leben 

quillt 
Nach  diesen  vorliegenden  Reden  lassen  sidl  ?on  dem 

homiletischen  Seminarinm  in  Greifiraralde  oliter  dner  so 

guten  Lmtnng  edleFrlldite  erwarten.  Bs  ist  nlcht'SawoU 
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die  Kunst  zu  predigen,  was  zum  Zweck  der  Uebungen 

gemacht  wird,  als  vielmehr  die  Kraft,  aus  welcher  diese 

Kunst  sich  frei  entwickeln  mufs.  Gewifs  das  Hechte. 

Nur  hat  Ree.  die  Bedenkhchkeit,  ob  der  Zweck,  den 

der  Titel  Kanselberuf  angiebt,  hiermit  YoUslindig 

io  das  Aage  gefkfiit  sejr.  Nicht  als  ob  wir  mm  diesen 

nennSemestralreden  Allee  ersahen  wollten,  was  dort  go- 

schehen ,  nm  evangelische  Prediger  zu  bilden ;  dazu 

wären  wir  bei  weitem  nicht  berechtigt.  Vielmehr  kann 

man  daraus  nur  auf  den  Geist  schliefsen,  der  in  dieser 

Anstalt  wirkt ;  und  derSchlufs,  den  man  aus  eben  diesen 

Reden  auf  dieselbe  macht,  kann  nicht  anders  als  vor- 

theHhaft  ausfallen.  Daher  würde  Ree.  auch  nicht  einmal 

jener  Bedenklichkeit  erwihnen,  wenn  nicht  unsere  Zeit 

dm  dringender  anfforderte,  Predigersemlnarien  ihrem 

wichtigen  Zwecke  angemessener  einzurichten ,  als  bis 

jetzt  der  Erfolg  im  Ganzen  zeigen  möchte.  Denn  es  ist 

doch  die  allgemeine  Klage,  dafs  gute  Kanzelredner  zu 

den  Seltenheiten  gehören ,  obgleich  die  Zahl  der  Theo- 

logen sich  seit  einigen  Jahrzehnten  nicht  wenig  yermehrt 

hat,  und  anch  der  praktischen  Bildungsanstalten ,  die 

nan  ehedem  Termilkte,  jeint  manche  xn  finden  sind.  Und 

da  man  In  den  Einrichtungen  der  letzteren  vnd  in  den 

Studien  der  ersteren  so  Vieles  mit  Recht  lobt:  so  muA 

wohl  der  Grund,  dafs  der  Erfolg  sich  nicht  nach  Ver- 

hältnifs  günstig  beweiset,  in  etwas  Anderm  liegen.  Auch 

klagt  man  über  Schaured nerei ,  besonders  in  Städten, 

Ober  Mangel  an  Wirksamkeit  des  Predigers ,  selbst  auf 

dem  Lande,  woran  fehlt  es  denn  nun  in  der  Prediger- 

blldung?  Die  alte  nnd  nene  Rhetorik  ist  in  ihrer  for- 

malen Behandlnng  wohl  so  ziemlich*  erschöpft ,  nnd  in 

Sprache  und  Vortrag  wird  schon  auf  Sehnten  viel  ein- 

g;elernt ,  aufserdem  aber  sind  die  verschiedenen  F'ormen 
der  Kanzelberedsamkeit  so  bearbeitet,  dafs  hierin  fast 

nichts  mehr  übrig  bleibt,  als  sie  einzuüben.  Darauf 

pflegt  man  denn  anch  den  gröfsten  Nachdruck  zu  legen. 

Gleidiwohl  irrt  man  grade  damit  leicht  vom  Ziele  ab» 

Alles  wird  da  geftbt,  nnr  nicht  der  einfiiche  Grudsati: 
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das  rechte  Werft  em  rechfte.o  Ort;  deoA  der  kann 

nicht  anders  geuht  werden ,  als  wenn  man  von  der  Sache 

ausgeht.  Wenn  uus  nicht  alles  trügt,  fio  nimmt  auch 

die  neueste  Komiletik  von  dieser  aus  ihre  Richtung,  wie 

wir  sie  auch  in  der  vorliegenden  Anweisung  zu  bemerken 

glauben.  Aber  wie  versteht  man  das:  von  der  Sache 

an^ielio,  in  christüclien  Predigten  I  Man  will  es  im 

Gegenntse  ven  den  Werften  yeralanden  wissen.  Wohl, 

aber  jedes  geltende  System  isft  dem  Studierenden  so  hnge 

noch  eine  Kette  von  Worten ,  bis  er  es  durchschaut  und 

entweder  es  sich  mit  Geistesfreiheit  angeeignet,  oder 

sich  über  dasselbe  erhoben  hat.  Das  aber  ist  in  der 

Regel  nicht  während  seiner  Universitätszeit  zu  erwarten, 

das  kann  ihm  erst  werden,  wenn  er  in  das  Laben  und 

Wirken  der  Berufethätigkeift  eintritt  Da  erst  werden 

ihm  jene  Lebensanschauungen  n^ef&hrft,  ohne  welche 

seine  Begriffe  leer  geblieben  wären,  jetsft  erst  lernt  er 

sein  System  verstehen  oder  vielmehr  aufbauen.  Damit 

nun  das  nicht  mit  Fehlern  in  amtlicher  Thätigkeit,  viel^ 

leicht  mit  dem  Verlust  von  manchem  Jahressegen  er- 

kauft werde,  wenn  es  anders  noch  erkauft  wird,  so 

machen  die  praktischen  Institute  einen  Uebergang,  und 

nwar  Ar  den  Geistlichen  das  theologische  S^inarinm , 

oder,  was  demselben  unter  Umständen  gleich  zu  selMn 

wo  nicht  vorzuziehen  sejm  möchte ,  der  Vicariatsdiensi 

unter  der  Leitung  eines  vorzüglichen  Pfarrers.  ¥ar  den 

Geistlichen  nun  ist  die  Sache ,  wovon  er  in  allen  seinen 

Worten  ausgehen  soll,  die  christliche  Religion.  Sie  soll 

in  seiner  ganzen  Amtsthätigkeit  leben,  und  was  er  thuft 

und  lehrt,  dazu  soll  sie  ihn  unmittelbar  selbst  antreiben« 

Wäre  er  nun  ein  Timotheus,  den  man  nur  daran  m  er-. 

Innern  brauchte,  dafs  er  von  Kindheit  auf  die  heiligo 

Schrift  wisse,  und  der  denn  auch  in  seinen  akademi- 

schen Studien  sein  Christenthum  nicht  verloren ,  so  wäre 

die  Anleitung  insbesondere  zum  guten  Prediger  sehr  ein- 

fach. Die  Sache,  wovon  er  ausgehen  soll,  ist  <Ias  Wort 

Gottes,  aus  der  heiligen  Schrift  geschöpft,  und  auf  die 

Lebensverhältnisse  angewendet  Äds  jedes  seiner  Worte 
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in  dem  Dienste  des  göttlichen  Wortes  stehe ,  dafs  er  die 

Verhältnisse,  in  welche  dasselbe  bessernd  und  bildend 

eiowirkeo  solle,  verständig  ins  Auge  fasse ^  und  dtJk  er 

jene  Anwendoog  auf  sie  geschickt  zu  machen  witse,  daza 

itl  Ulm  die  homiletische  Anleitung  and  Uebnng  nöthig, 

nnd  onr  aaf  diesem  Wege  wird  er  zum  christlichen  Kui* 

zelberaf  gebildet.  Wir  sind  noch  immer  weit  davon 

entfernt,  auf  dieses  Ziel  geraden  Weges  hinzuarbeitnn, 

Und  der  eben  angezeigten  Sehrift  ist  es  zum  Verdienst 

anzurechnen,  dafs  sie  auf  diesen  Weg  hinweiset;  wird 

er  aber  erst  eioaial  durchaus  richtig  betreten,  dann  wird 

den  Gemeinden  das  Heil  des  Christenthums  wahrhaft 

Teihlfaidigt,  mit  einer  ganz  andern  Kraft,  als  es  gewfthn* 

lieh  geschieht. 

Schwarz^ 

Das  Reieh  Ootie».  Betrachtungen  naeh  der  Sehrift  mit  denkendem 

Christen  ongttteUt ,  und  zur  Feier  des  Jugshurgischcn  IJckennt" 

nis»e$  im  dritten  Jubeljahr  heramgegeben  von  J.  II.  B.  Dräseke, 

.  Drei  Theile.  Bremen  bei  J.  G.  Ueyse.  ISGO.  gr.  8.  (XFI  vmd 

Erster  Th.  394,  Zweiter  Th.  4tt0,  Dritttr  Th.  Zl^  S.). 
• 

Schon  der  Gegenstand  und  der  IVame  des  Verfassers 

jsiehen  die  Leser  an ,  und  durch  die  Vorrede  wird  jenes 

Anziehende  gesteigert;  auch  ist  Druck  und  Format  un- 

gemein gefällig.    DieLebre-vom  Reiche  Gottes  soll  als 

Uanplsache  des  Evangeliums  in  einer  Reihe  von  Vorträ- 

gen, welche  sich  nach  dem  Kircheiyahre  richten,  und 

*in  der  Darstellung  von  der  gewdhnlichen  Predigiferm 
abgehen,  aus  der  heil. Schrift  zu  einer  Betrachtung  vor- 

gelegt werden,  welche  Lesern  der  verschiedensten  Par- 

teien gerecht  seyn  möge.  Der  Blick  in  den  Mittelpunkt 

des  Evangeliums  läfst  den  Verf.  dieses  hoffen ,  und  dazu 

will  er  die  h.  Schrift  selbst  reden,  und  aus  sich  selbst 

sich  erhUren  lassen,  eine  Stelle  im  Einklang  mit  der 

andern* 

Ber  Erste  Thett  besteht  ans  2S  solchen  Betrachtungen : 
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die  AltDiiii|^9  dtfl  BedQrfnifs,  die  ADgelegen- 

heii»  die  Aafgabe,  welche  4.als  VorbeieUwigeii  be- 

i^eichaet  sind,  o&d  worauf  als  Enter  Abichoitt,  unter  der 

Lebi.rschrilt  Ausleguogen,  folgen:  das  Reich,  der 

König;,  das (i rundgesetz,  die  Genossen,  das  erste 

Kommen,  der  kleine  Antang,  das  stille  Wachs- 

thum, die  gewaltige  Kraft,  die  seltsame  Mi- 

'echuuf  9  das  Alle  und  Neue,  das  offene  Geheim- 
Ulfa,  die  wahre  Ueimath,  der  hohe  Preia,  die 

volle  Oeufige,  der  grofae  Tag,   Die  erate  Be- 

trachtung hat  cum  Thema :    Selig  9  wer  das  Brod  laaet 

im  Reich  Gottes;*"  wornach  denn  der  Hauptbegriff  er- 
klärt wird:  ,,da,  wo  der  Gotteswille  sich  ausgesprochen 

hat  und  durch  Gotteskraft  sich  geltend  macht,  ist  Got- 

tesreich."   Es  ist  also  im  Ganzen  die  Welt,  in  seinem 

Hauptgebiet  aber  die  Geisterwelt;  bei  den  Israeliteo 

wurde  ea  als  das  Meaaiaareich  gedacht,  und  hierin  ent- 

wickelte »ich  jene  Ahnung ,  die  durch  Chriatum  Ge- 

wU^hcnt  geworden;  und  „gern  wollen  wir  durch  (He 

grofsen  Freuden  der  Gegenwart  uns  hinweisen  lassen  auf 

die  noch  gröfsere  Zukunft  Es  schmälert  die  Erde  nicht, 

dafs  der  Himmel  höher  ist  denn  sie.    Es  gereicht  der 

Erde  auc  Zierde,  wenn  sie  sich  eintaucht  in  Himmela- 

ahoung.    Ja ,  der  Himmel  ist  bei  una  auf  Erden.  Him- 

mel und  Erde  verachwimmen  zuweilen  in  einander,  ao 

gana,  daft  wir  nicht  wiaaen,  ob  wir  noch  in  dieaeot 

Leibe  wallen  oder  schon  daheim  aind  bei  dem  Herrn. 

Und  das  WonnegefDhl  hat  dann  keine  Sprache,  die  ihm 

eigenthümlicher  wäre,  als  wenn  es  lautet  wie  V'orge- 
fühl:  Selig,  wer  u.s.  w.    Der  Herr  giebt  allen  diese 

Sprache ,  die  nach  ihm  fragen*    Er  gebe  sie  auch  unaJ" 
Dieaen  Schlufs  der  ersten  Torbereitenden  Betrachtauy 

aetaten  wir  hierher,  um  aowohi  I^ee  ala  Daratellang, 

worin  wir  den  geiat-  und  eegenareichen  Erbauung»- 

achrifteteller  wiedererkennen,  aogleich  au  becelchnen. 

Wir  fügen  noch  einige  Gedanken  aus  den  drei  folgenden 

Aufsätzen  hi  nzu.    „13er  Mensch  ist  wohl  arm,  weil  er 

viel  bedarf.   Aber  er  ist  eben  so  reich,  als  er  arm  iat» 

Digilized  by  Google 



weil  ar  Mittel  «ad  Wege  weif« ,  Beimea  Bedarf  lu  ge- 

Winnen.  Der  Mensch  ist  arm;  denn  alles  Gold  der  Berge 

und  alle  Perlen  des  Meeres  machen  ihn  nicht  reich  im 

GemQth.  Er  ist  jedoch  eben  so  reich  als  er  arm  ist; 

deon  es  giebt  eine  gruue  Aue  und  eiaeo  friachea  Qaell, 

seinen  Hunger  und  Durst  zu  stillen.  —  —  Der  Menach 

bedarf  nicht  nur  des  Reiches,  als  eines  vorhandnea, 

wiefern  er  allein'  im  Reich  aeinea  Lebena  Aufgabe  Iflaen 
kann.  Er  bedarf  nngieich  der  Reichaidee,  ala  mner 

sein  Wesen  durchdringenden;  wiefern  er  allen  erst  im 

Licht  und  durch  Kraft  der  Idee  vom  Reich  des  Reichs 

selber  theiihaftig  wird.  Er  tritt  dadurch  in  das- 

selbe ein  ,  dafs  er  die  in  Gottes  Wort,  Willen  und  Walten 

sich  ofienbarcnde  Weisheit,  Liebe,  Ruhe  Gottes  in  sich 

berfiber-  nnd  hereinnimmt,  und  weil  solche  HerAber-» 

«nd  Hereinnahme  dea  gansen  Himmels  nicht  Sache  einen 

Augenblid»  sej'n  kann,  dafb  er  dieaelbe  nn  dem  ewigen 

Hauptwerk  seines  Lebens  macht  —  Jenes  Wort :  Selig, 

-wer  u.  s.  w.,  spricht  das  erste  aller  menschlichen  Bedürf- 

nisse aus.  —  Die  Kirche  bereitet  das  Brod^  das  im 

Reiche  Gottes  g^egessen  wird,  noch  heute.  —  Wer 

/  noch  keinerlei  Theii  an  dieaem  Reiche  hat,  hat  noch 

gmr  nichts;  und  wer  noch  nicht  einmal  den 

Blick  aaf  die  Schwierigkeiten,  die  ea  hat,  auahilt, 

▼er mag  noch  gar  nichts.  —  Die  Sache  Verlangt 

Kopf  und  Herz.  —  Daa  Reich  ist  da.  Setzet  euch  fir 

das  Reich  in  Bewegung.  Manches  steht  zwischen  euch 

uud  dem  Reiche  ̂   wehrend ,  und  mufs  aus  dem  Wege. 

Aber  es  läfst  sich,  theils  abstellen,  theils  umstellen, 

nimlich  so  stellen ,  dafs  es  kein  Hindernifa  bleibt.  Kom- 

met und  beseitiget  die  Hindernisse.  —  Zu  Ihm,  dessen 

daa  R^h  ist  und  die  Kraft  mid  die  Herrlichkeit  In 

Ewigkeit,  müsset  ihr  euch  wenden.  Der  Anatalt  wftsaet 

ihr  yertrauen,  in  welcher  Er  und  Sein  Reich  Bttrger 

erzieht.  Mit  A u fm erksamkei t  auf  die  Ki r che,  mit 

Gehorsam  gegen  die  K.,  mit  Begeisterung  fiir  die 

K.  müsset  ihr  Zuversicht  zu  der  K.  verbinden.  — 

Auf  Forderung  dieaea  Streben«  Bielen  unaere  Betrach* 
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tung-en.**  —  Hiernach  legt  dieser  iiv&rdige  Führer  den 
Plan  vor,  wornach  er  das,  „was  die  Schrift  vom  Reiche 

Gottes  lehre,  nach  seiner  allgemeinen  Beschaffenheit 

und  ia  seiocD  vornehmstc^n  Bcziehuageo  wirklich  vor* 

trägt. 

Mad  erinnert  sich  hierbei,  dafe  sich  die  Lehre  der 

Alten  Tim  dem  höchsten  Out  durch  das  ChristeDthvna 

in  die  Lehre  Ton  dem  Reiche  Chattet  verklärt  hat ,  und 

dafe  eben  das  der  Punkt  ist,  den  diejenigen  nicht  ver- 

stehen ,  welche  ihn  als  Mysticismus  zurückweisen.  Wir 

finden  dasselbe  allerdings  als  das  Biblische,  selbst  iu 

dem  A.T.,  z.  H.  Ps.73,  25  fg.  „wenn  ich  nur  dich  habe, 

so  frage  ich  nichts  nach  Himmei  nnd  Erde  u.  s.  w.,  und 

welclier  geistvoUe  Kirchenlehrer  redet  nicht  davon  9 

Lather  einmal,  und  er  mit  seiner  ganzen  Kraft ,  oud 

fiist  flberall,  spricht  von  diesem  höchsten  Gut,  und 

findet  sonst  nirgends  die  Speise ,  „wovon  man  satt  wird.*^ 

Die  Erbauungsschriftsteller  sämmtlich  bis  noch  vor  eini- 

gen Generationen,  haben  keinen  andern  Mittelpunkt, 

und  ihre  körnige  Sprache  ist  eben  daraus  entquollen. 

Wenn  z.B.  einer  paradox  sagt:  „Wer  Gott  bat,,  der  liat 

auch  die  Welt,  und  wer  nichts  hat,  der  hat  alles;"  so 

regte  das  gerade  tieferes  Nachdenken  besser  an,.«!»  alle 

die  neueren  Reflexionen  oder  Phrasen,  in  deren  Wasser 

der  €reist  nch  nur  auflöst.  Die  vorliegenden  Betracht 

tungeii  enthalten  in  der  Hauptsache  dasselbe,  sie  spre- 

chen auch  manchmal  in  Sätzen  jener  Art,  deren  Kern 

sich  fruchtbar  in  die  Seele  senkt.  Nur  bleibt  der  Verf. 

dem  neueren  Geschmack  noch  su  sehr  zugethan,  als 

dafs  es  so  recht  dazu  käme.  Wenn  wir  gleich  das  £igeii-> 

thfimliche  seiner  VortrSge  mit  Achtung  anerkeunen,  wemi 

wir  selbst  auch  das  Abspringende,«'  welches  man  an  dem 

Styl  tadeln  mag,  in  soweit  gelten  lassen,  als  es  die  Auf- 

merksamkeit nach  den  mehreren  Seiten  hinhält,  und 

hiermit  vielseitig  belebend  und  belehrend  den  Leser  oder 

Hörer  anzieht:  so  wünschen  wir  doch  öfters  mehr  Tiefe 

und  aus  derselben  fliefsende  Entwicklung«  So  S.B.  wftrde 

die  lobenswerthe  biblieohe  Begrftndung  es  noch  enf^ 
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sAiedner  seyn ,  wenn  die  biblisdien  Begriffe  aas  ihrem 

Grunde  zu  Tage  gefördert  und  dann  als  reines  Gold 

ausgeprägt  wurden.  Der  Hauptbegriff  vom  Reiche  Gottes 

i8t  zwar  mit  treOenden' Beziehungen  und  feinen  psycho- 

Jogischen  Andeutungen  ausgeführt,  wohin  wir  vorzQg- 

üoii  rechiieo ,  dafe  Kopf  und  Herz  mgleich,  dafsSelbci^ 

Terläugnung  vereiol  mil  der  Richtung  auf  das  ewige 

Wesen  rerlangt  wird,  um  diesen  Begriff  recht  su  ver- 

etefaen  und  denselben  in  sich  zum  Leben  aufzunehmen, 

allein  er  bleibt  im  Ganzen  zu  unbestimmt,  als  dafs  eine 

klare  und  feste  Einsicht  in  alle  seine  Beziehungen  daraus 

hervorgehen  könnte.  Dazu  wurde  die  Erklärung  einiger 

biblischen  Ausdrücke,  z.B.  das  Reich  der  Wahrheit, 

sehr  gedient  hallen;  wie  denn  gerade  dieses  Wort  dXi{- 

^fia«  nimlich  in  seinem  reinbibUechen  Sinne,  einetaeite 

als  in  göttlichen  Wesen  zu  suchen  und  hiernach  iden- 

tisch mit  Heiligkeit,  andrerseits  als  in  die  Menschheit 

durch  (las  Reich  Christi  eiiigeführl ,  und  hiermit  die 

Identität  der  Erkenntnifs  Jesu  Christi  und  der  Heiligung 

bezeichnend,  einen  reichen  Stoff  zur  Entwicklung  dar- 

bietet. Grade  hier  hat  die  populäre  Belehrung  ihren 

oi^anischen  Anfangspunkt,  und  wenn  die  wissenschaft- 

liche die  Anfgahe  hat,  ans  theologischen  Untersnchnngen 

bis  auf  diese  Punkte  hinsnfilhren,  so  hat  die  praktische, 

wie  sie  in  Predigten  und  Erbauungsblcheni  ertheilt 

werden  soll,  diese  biblischen  Lichtpunkte  aufzufassen, 

lim  mit  ihnen  in  das  Leben  des  Christen  einzugehen. 

Ree  bemerkt  dieses  gerade  hier  bei  einem  Werke  eines 

als  ächtevangelisch  anerkannten  Predigers  und  ErbauungS"* 

nchriflstelieni  Yotn  ersten  Rang ,  denn  mit  den  Tiden  un- 

tergeordneten muft  man  nun  schon  zufrieden  s^yn,  wenn 

sie  nur  das  Gemeine  leisten,  weil  ihnen  gerade  nicht 

die  Gabe  verliehen  ist,  zum  höchsten  Ziele  anzustreben. 

Wie  aber  Ree.  dieses  Ziel  als  Einführung  des  Christen- 

thums in  die  Lebensverhältnisse,  soweit  erbauliche  Be- 

trachtungen dahin  wirken  können,  denkbar  und  erreich- 

bar hält,  hat  er  in  der  umgearbeiteten  neuen  Auflage 

nemer  christlichen  Ethik  so  eben  dffimtUeh  danml^gen 
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fMMhi,  lodkoi  baiondew  der  HeBrad  als  ebIfaMiNMih 

den  Stoff  zusammenfarst,  der  Hir  die  Erbaiiiin|^  weifer 

ausgeführt  werden  kann.  Es  ist  ihm  daher  nicht  wenige 

erfreulich,  dafs  das  vorliegende  Erbauungsbuch  in  meh- 

reren Punkten,  sogar  in  Aufschriften  an^chliefst;  ein 

Beweis  ngletch  rom  d^m  gemeinaam  gefiUiltea  Be- 
dArfnifa. 

Brater  Abachnilt  Aaalegongen.  Daa  Reich, 

Torerrt  nach  aeinem  Weaen.  Dieaea ,  aaa  der  Bibel  ge- 

schöpft, hat  seinen  Mitteipnnkt  in  Jesa  ChriaCe,  and 

begreift  alles  in  sich,  was  in  der  Gemeinschaft  mit  ihm, 

„auf  Wiederherstellung  und  Vollendung  des  Verhält- 

nisses aller  Seelen  zu  Gott  fQr  diese  und  die  zukflaftige 

Weit  Bezug  hat**  —  Jene  Erklämng  Christi  steht  hier 
umaclirieben  also:  „Du  kennst  nur  Weitreiche,  Pilataai 

Von  dergleiclien  iai  bei  mir  keine  fipnr.  Mich  hast  dm 

daher  nicht  sü  Archten,  noch  dein  Kaiaer;  keiner 

Obrigkeit ,  die  von  Gott  ist ,  hemm*  Ich  den  Weg.  Mein 

Reich  ist  nicht  von  dieser  Welt"  So  weiter,  wie  es  in 

der  Wahrheit  bestehe.  Ks  ist  nämlich  nicht  die  Mehr- 

^    zahl,  sondern  einfach  die  Wahrheit,  d.  i.  „^^^^ 

Gott  offenbaret,  weiches  geschehen  ist  mittelst  de» 

Wortes,  das  im  Anfang  war  und  bei  Gott  war  nnd  Gott 

war."   So  wie  nun  der  Menach  die  Offenbarnng  anf- 

Himmt  in  aein  Leben ,  ao  tritt  aein  Leben  in  die  Wahr- 

heit und  Snfsert  sich  alsdann  in  der  dreifachen  geistiges 

Richtung  als  Glaube,  Liebe,  Hoffnung.     „Das  Re'icl^ 
Gottes  hat  den  Zeugen  der  Wahrheit  zum  König  nnd 

die  Zöglinge  der  Wahrheit  zu  BQrgern.''    Der  Verf. 
fibergeh^  unter  den  vielseitigen  Blicken  auch  nicht  de» 

anf  ,,die  Ernevmig  der  Weltreiche  und  Staatsgebäude, 

nicht  dnrch  gewiltaame  Mittel  nnd  in  anfirahreriadher 

Bewegung,  aondern  rechtmilaig  nnd  pilichtmftfsig ,  un- 

merklich nnd  allmählig,  von  innen  heraua.**  —  ]>er 

Gegensatz  dieses  Reiches  besteht  in  dem,  wodurch  das- 

selbe „auf  Raum  und  Zeit  beschränkt,  und  als  Sinnenlust 

und  Erdenpracht  gestaltet  wird/'    Dieses  bedurfte  einer 

genaueren  Beatinuntheit,  aeoat  iat  ea  unrichtig,  lan 
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göttlichen  Rathschlufs  ist  es  allerdings  Ober  aller  Zeit, 

aber  erst  da  die  Zeit  erfQllet  war ,  sandte  Gott  seinen 

Soho ;  auch  kam  es  nicht  auf  cUs  gleichzeitige  Zusamr 

mensejn  mit  Christo  an,  um  in  seinem  Reiche  lu  leben, 

aber  wie  kdnnen  sie  an^  ihn  glanben  ,  wenn  er  Ihnen 

aieht  Terktadigt  wird?  und  wie  konnte  er  Veifcflndigl 

werden,  bevor  der  Herr  eeine  Boten  anesandtef  Das 

Wahre  in  jenem  Satz  betriflfl  das  Reich  Gottes  nur  als 

die  unsichtbare,  nicht  aber  als  die  sichtbare  Kirche, 

welche  doch  von  dem  Verf.  schon  in  den  vorbereitenden 

Betrachtungen  als  die  historisch  Yorhandne  Anstalt  nach- 

drucklich und  das  mit  Recht  anerkannt  wird.  Das  ge- 

aehiehl  aach  in  der  folgenden  Betrachtung,  welche  die 

Wirklichkdt  dieses  lUiches  anerkennt  Jeans  sagte': 

„Ich  bin  ein  König.  —  Er  ist  König  der  Menschheit, 

denn  er  ist  Zeuge  der  Wahrheit.  —  Ich  bin  die 

Wahrheit !  konnte  keiner  von  allen  Forschern  sagen.  Jesus 

sagte  es.  In  Ihm,  dem  Ebenbilde  des  Unsichtbaren, 

war  der  vollkommenste  Verstand.  —  Als  er  erschien, 

veranschaulichte  sich  in  Seiner  Person  das 

Aeich,  die  göttliche  Lebensgemeinschaft,  nach  ihren 

Hanptseiteo ,  als  göttliche  Heils- Wahrheit^  als  göttHche 

Heils -Anstalt,  als  göttliche  Heils -Verftssnngr  Alisa 

trefflich  und  richtig :  aber  das  sagt  doch  nichts  anders, 

als  dieses  sein  Reich  trat  ein  in  die  Welt  der  Menschen, 

in  die  Bedingungen  von  Zeit  und  Raum.  Das  sagt  der 

Verf.  weiterhin  selbst  mit  dem  ebenfalls  richtigen  Ge- 

danken, „dafs  auch  aufser  der  Kirche  das  Reich 

Gottes  seine  Wirklichkeit  erweise."  Da  nun  doch  dec 

historisehe  Christas  der  Mittelpunkt  ist,  und  der  Glanbe 

an  ihn  tum  Eintritt  in  sein  Reich  geordert  wird,  so 

erscheint  in  allem  diesem  eine  Unbestimmtheit  in  jenem 

Grundbegriff,  und  darauf  bezog  sich  unser  obiger  Wunsch, 

der  sich  mit  jeder  Seite,  wie  wir  uns  der  schönen  und 

erhebenden  Christengedanken  mehr  erfreuen,  nur  stei- 

gern mufs. 

Wir  fibergehen  die  folgenden  Betrachtnngen  dieses 

■Bntai  Abaciaiitli:  Jesns  der  Kdnig$  das  Grvnd- 



gesetz  seines  Reiches,  die  Liebe  (wo  wir  ebenlklls 

etwas  vermissen,  nämlich  wie  dieses  Grundg-esetz 

der  Liebe  als  viaiv^  ivrokii  erst  durch  Christus  Licht 

lind  Kraft  erhalten) ;  die  Genossen  des  Reiches ,  als 

Kinder  des  Reiches,  von  Gott  erwählt,  in  der  Welt  ver- 

bpreitei,  ram  seligsten  Freiidenleben  bestinmt,  den  Be- 

dSUigii^gtardes  UeUsantenvorfen^  groA  und  Terherrlidit, 

indem  sie  werde»  wie  die  Kinder  (bei  den  anztdieDden 

Gedanken  Ober  das  Wesen  der  Kindlichkeit  erneuert 

sich  uns  besonders  jener  Wunsch):  das  erste  Kom- 

men seines  Reiches,  und  dessen  kleiner  Anfang;  — 

doch  wir  wollen  nicht  nochmals  die  interessanten  Ueber- 

Schriften  ausschreiben  ,  um  auf  alle  die  noch  intereBsan- 

teren  Gedanken  hinzuweisen,  welche  der  Leser  unter 

jedem  finden  wird.  Er  lese  aber  nicht  grade  mehrere 

CSspitel  unmittelbar  nach  einander,  damit  er  Seit  habe, 

die  Umrisse  bei  seiner  Betrachtung  in  die  volle  Gestal- 

tung hervortreten  zu  lassen ,  und  mit  dem  wirklichen 

Leben  zu  vergleichen. 

Wir  schlagen  den  Zweiten  Theil  auf,  der  zugleich 

der  Zweite  Abschnitt  ist,  und  finden  hier  unter  der 

.  HauptQberschrift :  Anwendungen,  weiter  des  £rbam- 

üchenviel.   1)  Das  Reich  ist  Gabe  Gottes:  fJOn» 

nere  Vernunft  sieht  ein,  es  iLönne  das  Hinunelreieh, 

seinem  Wesen  nach  •  nur  als  von  Gott  cu  den  Menschen 

ausgehend  gedacht  werden.  —  Es  ist  euers  V'aters  Wohl- 
gefallen euch  «las  Reich  zu  geben,  spricht  der  Herr. 

Die  Geschichte  sagt  s  ihm  nach."    Dabei  macht  der  Verf. 

jeden  auf  seine  eigne  Erfahrung  aufmerksam ,  und  er- 

muntert zum  furchtlosen  Kampfe.  —  2)  Gott  giebi's 

den  Würdigen;  d.  h.  denen ,  die  durch  solche  Ge» 

ninnungen,  womit  sie  in  die  Gemeinschaft  mit  Gott  treteoi 

ihm  den  Eingang  öffnen.    Was  hier  über  die  AuinaKme 

des  Worts  gesagt  wird,  geht  indessen  noch  nicht  bis 

auf  die  Wiedergeburt  ein,  welches  man  doch  hier  er- 

wartet. —  3)  Würdigkeit  fordert  Arbeit;  „das 

Keich  verlangt  Arbeiter,  Söldlinge  Terschmaht  es;** 
welche  Begrifie  fruchtbar  entwickelt  werden.  —  4)  „D  i  e 
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« 

Arbeil  beginnt  mit  Bafse  und  Glauben.  «»Dm 

Paradies,  als  aolches,  weife  nicht  von  Glauben  nod 

Hoffen ;  der  Mensch  schauel  und  besitzt  Das  Paradies, 

als  solches,  weifs  nicht  von  Biifse  und  Bekehrung;  der 

Mensch  horcht  auf  seines  Gottes  Vaterstiinme  und  ge- 

horcht. Er  ist  Gottes -filrchtig^,  GoU-geHillig,  Gott- 

selig. Der  Mensch  aber  wich  von  Gott.  Damit  wich 

das  von  ihm.   Der  Uimmelsgarten  stiefs  ilui  ans 

nnd  i^dob  sich  hinter  ihm  zu.  ~  Die  Sehnsucht 

pur  war  geblieben.**  Dieses  schön  Gesagte  zeigt ,  wie 
diese  christliche  Grundlehre  hier  betrachtet  wird.  Sehr 

gut  wird  auf  ,,deD  untrennbaren  Zusammenhang  von  Bufse 

und  Glauben"  der  Nachdruck  gelegt,  aber  nur  nach 

der  Erzählung  von  dem  verlornen  Sohne,  und  nicht  auch 

nach  dem  ,  womit  Jesus  selbst  ¥on  dem  loneren  der  Sin- 

nesSndemng  als  von  einer  neuen  Geburt  spricht,  und 

das  die  Apostel  erlftutern.  —  5)  Der  Gjlanbe  ist 

durch  die  Liebe  thätig;  die  Liebe  aber  wen* 

det  sich  zu  Gott  in  Christo;  biblisch  entwickelt 

nnd  das  Gemüth  ansprechend.  —  6)  Die  Liebe  zu 

Gott  erweiset  sich  als  Menschenliebe.  „Sie 

offenbaret  ein  vierfaches  Wohlleben,  als  Wohlge-^ 

fallen,  Wohlwollen,  Wohlthun,  Wohlbefinden.'*  Das 

Wort,  welches  dieses  Vierfache  in  sich  begreift,  wird 

dem  nicht  anstdfsig  sejn,  der  es  h|ec  in  seineon  SSnsamr 

menhange  findet  (wo  es  uqgefahr  dem  Aristotelischeu 

ev^Qia  entspricht);  schdn  ist  die  Erklärung:  „Die  in 

Menschenliebe  thätige  Gottesliebe  ist  das  höchste  Wohl* 

befinden  Leibes  und  der  Seele."  Die  folgenden  Betrach- 

tungen zeigen,  wie  jene  Liebe  durch  diese  erst  die  rechte 

werde«  wie  sie  durch  Gott  und  Menschen  zu  sich  selber 

koBiroe,  mid  wie  sie  ihr  Werk  durch  Schulderlassung 

krdna  Das  Wachen,  Beten,  Trachten,  BLftmpfen,  Eilen, 

Warten  des  Christen  giebt  weiter  den  Stoff,  worauf  denn 

die  Hauptbildungsanstalten  f&r  das  Reich  in  Betracht 

kommen,  nämlich  Kirche,  Schule,  Haus,  Staat.  Was 

Ober  Gestaltung  der  Kirche,  über  Seelsorge,  über  den 

Geist  der  Scfhuie,  über  das  häusliche  und  bürgerliche 
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Leben  gesagt  ist,  dient  ebenfalls  der  christlichen  Er- 

^uung,  unterhält  sie  aber  mehr  in  allgemeinen  Sätzen, 

als  dafs  sie  die  wirklichen  Verhältnisse  bestimmte.  Z.  B. 

Btch  dem  richtigen  Gedanken,  dafe  die  Schule  nicht 

mioder  noch  mel^  am  Reiche Gotf«8  arbeite,  al« Kirche^ 

Haaa,  Staat,  sagt  der  Verf.,  yod  diesem  Standponkt  er- 

scheint insbesondere  die  bekannte  Frage,  welche  unsere 

Zeit  sich  erlaubt  hat,  ob  die  Schule  der  Kirche, 

oder  die  Kirche    der  Schule  untergeordnet 

seyn,  ob  die  Schullehrer  den  Kirchenlehrern  oder  die 

Kirchenlehrer  den  SchoUehrem  vorgesetzt  werden  mflik- 

lent  lächerlich,  ungereimt.    Man  begreift  kaum,  wie 

es  möglich  sqr,  dafs  die  Vernunft  in  sol<;i^  Vergessen 

Ihrer  selbst  habe  fallen  k5nnen.   Der  wahre,  hdchsle 

Torstand  der  Kirche,  wie  der  Schule,  der  Schule 

wie  der  Kirche,  ist  unsichtbar,  ist  Einer  nur,  ist  Chri- 

stus, Jesus,  unser  Herr,  und  ist  in  keinem  Andern 

Heil ,  ist  auch  kein  anderer  Name  den  Menschen  gege-  | 

ben,  darin  sie  sollen  selig  werden.**   Ebenfalls  richtig,  ̂  
aber  nur  wenn  man  sich  in  das  innere  Leben  sarftck- 

sieht,  in  das  unsichtbare  Reich  Gottes:  wir  wollen  aber 

wissen,  wie  sich  das  in  der  sichtbaren  Welt,  in  dem 

wirklichen  Leben  der  Schule  mit  der  Kirchen. s.w.  ge-  i 

stalte;  und  wenn  gleich  ein  Erbauungsbuch  diese  Ver- 

hältnisse selbst  nicht  auszuftihren  hat,  so  soll  es  doch 

die  Grundsätze  angeben ,  nach  welchen  sie  sich  richten 

mfissen,  und  jenem  inneren  Leben  gleichsam  die  Brticke 

bauen ,  auf  welcher  es  in  das  äufsere  hint&ber  gelange» 

Das  wird  gerade  von  reiigiteen  Betrachtangen  über  jene 

Gegenstlnde  unserer  wiiklichen  LebensverhSltnisee  ge- 

iMrdert ;  und  TleUeicht  nie  dringender  als  zu  unserer  2^L 

(Ufr  B999klu/9  folgf,} 
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Heidelberger 

Jahrbücher  der  Literatur. 

J.  IL  B.  Dräaeke,  das  Reich  Gottes. 

(B€9  e  klnf»,) 

Dean  wird,  oichl  unter  dem,  Namen  hier  des  Chrif- 

stendMime  dort  der  Vernunft  anch  Unrecht  yerilbtf  und 

wird  nicht  hftnfig  genug  die  heilige  Sache  des  evange- 

lischen Glaubens  als  Pietismus  verlästert  ?  wird  aber 

nicht  durch  die  falsch  verstandne  Frömmigkeit,  welche 

sich  nicht  in  einem  rechtlichen  und  sittlichen  äufsercn 

Leben  ausspricht,  bald  von  dieser  bald  von  jener  Seite 

VenniassuDg  daen  gcfeben?  O,  wir  Lehrer  iLönnen 

nicht  sorffilitig  genüg  daran  sejn,  ans  den  nnbestimmteo 

Sitnen  allgemeiner  Wahrheiten  nnd  religidser  Gef&hle 

heransnntreten ,  und  in  das  wirkliche  Leben  das  Cliri- 

stenthum  einzuführen.  Die  Briefe  der  Apostel  thun  das 

ja  auch,  und  nicht  nur  ihrer  Zeit  gemäfs,  sondern  auch 

uns  immer  zum  Vorbilde.  Wie  man  von  der  christlichen 

Gesinnung  durch  die  sogenannten  moralischen  Predigten 

abgekommen,  so  wird  man  von  der  andern  Seite  durch 

biofee  Betrachtung  dieser  Gesinnungen  noch  nicht  in  das 

diristliche  Leben  eingewiesen,  sondern  die  Einheit  des 

Innern  und  Aenfsem  mufs  gelehrt  werden ,  denn  darin 

steht  das  rechtschaffene  Wesen,  das  in  Jesu  Christo  ist; 

so  lehrt  er  selbst ,  so  lehren  seine  Apostel ,  so  lehrt  der 

evangelische  Prediger,  und  so  predigt  er  das  christlich- 

tfittUche  Leben.  Wie  ausgeneichoet  auch  vor  den  meisten 

neueieii  £rbauungsbüchern  dieses  in  dem  2ten  Theile 

des  ▼erliegenden  geleistet  worden,  so  blmbt.doch  darin 

Booh  maMhes  nn  wünschen  übrig;  und,  wie  gesagt, 

XXUL  Jahrg.  10.  Heft  61 
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gerade  bei  einem  der  vorzOgliduteo  diilugt  sich  solcher 

Wunsch  am  stärksten  hervor. 

Dritter  Theil,  zugleich  Dritter  Abschnitt: 

£io8chräaku ngen.  Die  erste  Betrachtung:  der 

Ueberga  ng,  stellt  das  Reich  Gottes  als  die  Hauptsache 

Hosen  Lebens  Tor ,  mit  welcher  wir  nie  fertig  werden, 

w«tin  «ine  Deheisioht  de»  Gnng,  in  welchem  die  B*- 

Irachtnngen  des  vorigen  AbschnlUs  einander  folgten, 

als  einen  wohlgeordneten  aufzeigt.  Die  2te  Betr.  giebt 

das  Ilaupthi  ndernifs  an,  nämlich  darin,  dafs  das 

Reich  über  der  Natur  und  in  der  Kindlichkeit  steht, 

der  Mensch  aber  aufser  der  letzteren  und  unter  der  er- 

sIeren ;  zugleich  aber  die  Ausgleichung,  nämlich  darin, 

daft  durch  die  Gnade  an  den  Menschen  das  Reich  nnd 

in  dasseihe  er  kmnaie,  nnd  eine  neas  CSmIar  werde. 

Hier  nun  kommt  der  Verf.  fast  bis  in  jenen  ersten  JLe*- 

benspunkt,  den  wir  schon  oben  erwarteten.  Die  folgende 

Betr.,  der  Widersacher,  fährt  hierin  fort,  und  lehrt, 

wie  Christus  durch  den  Geist  Gottes  das  Höllenreich 

besiegt  habe ,  und  dafs  die  Seinen  dieses  auch  tbun 

sollen.  —  4)  Das  Weltwesen.  Sein  Uanptzug  ist 

Selbslsncht  nnd  hiennit  Gottlesigkeit;  wemach  &)  dtsk 

Zeitgeist  ab  Geist  der  Weit  erklXrt  wird,  nnd  das 

sehr  praktisch  Uhr  die  jetsige  Zeit.  „Grofs  genug,  den 

Zeitgeist  aus  der  Welt  bannen  zu  heJfen ,  sind  nur 

Wenige,  das  bezeugt  die  Erfahrung!  Grofs  genug, 

nm  aus  den  Schlupfwinkeln,  in  welchen  er  bei  uns 

selbst  nistet,  den  Zeitgeist  zu  vertreiben,  sind  wir 

alle,  wenn  wir  im  Herrn  wollen:  das  seugtnnaer  Hern." 

—  A)  Die  Aergernisse.  1)  Die  Blnrichina«- 

gen;  fmchtbare  Winken  —  8)  Die  Heuchler;  sie 

haben  keinel^iebe,  keinen  Glauben,  keine  heilige  Trsne, 

kein  grol^artiges  Streben,  keinen  ächten  Werth,  keine 

tiefgehende  Selbsterkenntnifs ;  dieses  ihr  Wesen  steht  im 

geraden  Widerspruch  mit  dem  Reich.  —  9)  DieGeist- 

liehen;  sie,  die  Boten  des  Beiches;,  auch  die  besten, 

können  Hindernisse  desselben  s^yn,  und  das  ebensowohl 

durah  ihm  eige^imlfehe  Tenlgliehkeit,  alui  dniah 
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ihre  allgemeine  Manj^elhaftigkeit ,  denn  Vorzög^e  bringen 

leicht  zum  Ueberschreiten  der  Linie,  zu  Parteinngen, 

und  zum  Selbstdienst.  „Konnten  wir  Geistliche  unsere 

Person  ganz  und  gar  aus  den  Augen  rucken,  so  wärs 

dealo  besser  für  dea  Harra  Dienat.'"  Und  so  noch  meh- 

rere Irettiohe  Erioaerangen.  ~  18)  Daa  Tempera* 

meftt  Ba  wird  erklärt  ala  die  eigenliiftniliche,  roa  der 

llatar  gegeheae,  in  der  ImSTidMlIen  Organiaatioa  ge«- 

gründele  Binwirkungsart  des  Körpers  auf  die  Seele;  das 

vierfache  ist  zwar  nach  der  alten  Weise  der  Humoral- 

pathologie  benannt,  aber  in  besserer  Weise  und  nach 

dam  geaimden  Zustand  bestimaU,  und  so  mii  wenigen 

aber  gut^n  Winkeo  betoaehlet,  um  zu  erkennen,  ia  wie 

Ctra  jeder  aetn  Tempenuneal  Dir  daa  Reich  Geltea  so* 

achidlich  madien  kdooe.  Wenn  ibrigeaa  geurtheilt 

wird :  „Da  dea  Meoaehen  Temperament  dem  ReielM 

Gottes  hinderlich  ist  und  nur  hinderlich  seyn  kann;'' 

ao  wird  es  nicht  mehr  als  das  gedacht ,  was  es  der  Natur 

nach  ist,  sondern  schon  als  ein  krankhafter  Zustand. 

Die  Naturanlage  kommt  von  Gott,  ist  also  dem  Meoschen 

Dicht  oothwendig  hinderlich  seiner  Bestimmung,  aon^ 

dern  kaon  Mid  aoU  ihm  Tielmelir  dastf  förderlieh  ae^o, 

daA  er  in  eemer  lodindualitit  nach  dem  Willen  Gotlea 

sieh  MMbllde.  Bin  Johannes  «olite  kein  Petma  und  ein 

Petrus  kein  Johannen»  seyn.  Nur  die  Reize  der  Natur- 

anla^en  sind  überall  das  Hindernifs  des  Guten,  aber 

auch  die  Aufforderung  zum  Tugendkampf.  Doch  wie 

sich  der  Verf.  selbst  weiterhin  erklärt,  berichtigt  er 

jcDaa  Urtheil.  —  11)  Die  Erziehung.  Auch  in  ihr 

liegen  Tie!  Uinderoiaae,  weil  aie  nicht  die  chriatliehe 

lat,  nnd  wo  ea  an  ihr  gefehlt  hat,  mfisaen  ea  die  Ver- 

anchlSasigten  durch  j^lbaterziehung  gut  roacken  — 

12)  Die  Gluckslage.  —  13)  Der  Mammons- 

dienst Er  bringt  die  Seele  um  Gott,  um  die  Men- 

schen ,  und  um  sich  selber.  Recht  passend  ist  Judas 

zum  Text  genommen.  „Die  leiste  Tb at  (sein  leiblicher 

Selbstmord)  versichtbart  nur,  was  nnaichtbar  durch  aUea 

fr&here  Thon  alhniblig  verbereitel  war:  aeineTreiinnpg 
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von  Gott.  —  Unter  Judas  Bilde  steht  mit  unvergängli- 

cher Schrift  die  Erklärung:   das  sollt  ihr  wissen,  dafs 

kein  Geiziger,  welcher  ist  ein  Götzendiener,  Erbe  hat 

am  Reiche  Gottes."    Diese  Wahrheit,  daH»  die  Geld- 

menschen  in  einem  Götzendienst  begriffen ,  und  auf  den 

Gnind  besehen,  abergläubisch  sind,  v^diente  weiter 

dargelegt  so  werden,  als  es  überhaupt  bis  jetst  von  des 

Moralisten  und  Predigern  geschehen  ist;  umsonst  will 

ein  Apostel,  wie  Paulus,  der  so  menschenkundig  zu- 

gleich war,  doch  nicht  so  wiederholt  daran  erinnern.  — 

14)  Das   Berufsleben;    nämlich  entgegen  gesetzt 

jenem  Dienste ,  als  Dienst  Gottes.    Ueber  die  Wahl  und 

BenutBung  des  Berufes  ist  indessen  nur  im  Allgeraemen 

gesprochen.  —  15)  Die  Familienliebe;  l^sonders 

gegen  die  abgöttische^ gerichtet  —  lA.  Die  Bildnog. 

Sowohl  die  Hochgebildeten  als  die  Ungebildeten  ver- 

werfen Christum.    .Bildung  ist  unser  drittes  Wort,  für 

uqgebildet  gelten  will  niemand.  —  Auf  jeder  Stufe  der 

Bildung  können  wir,  auch  die  Einfalt  iunn  es,  betoi  i 

und  glauben  und  lieben  und  hoffen,  können  also  die 

rechte  gewinnen,  die  Bildung,  welche  für  das  Reich 

bildet,  und  so  aller  Bil«lungen  in  Zek  und  Ewigkeit 

Anfang  wird."  —  Vt)  Die  Unerfahrenhelt  —  18) 

Der  Kleinigkeitssinn.         19)  Die  Selbstge- 

rechtigkeit —  20)  Der  Unglaube.    „Frei  durch 

die  Wahrheit  ist  kein  Mensch  von  Fleisches  und  Blutes 

wegen.    In  die  Freiheit  der  Kinder  Gottes  iiQhrt  Wie-  I 

dergeburt    Um  diese,  dafs  sie  geschehe  —  Fortgang 

habe  —  sich  vollende  auf  flen  Tag  der  völligen  Erlö- 

sung, wellen  wir  zu  Gott  flehen.   Dann  übt  der  Un- 

glaube Uber  uns  keine  Macht  mehr.** 
Zuletct  folgen:  drei  Sch lufserwägungen  ;  als 

21)  Das  Reich  ist  unbeweglich,  —  und  22)  — 

jedoch  in  Bewegung;  wobei  wir  nur  wieder  jene 

Unbestimmtheit  in  dem  Grundbegriff  fiihlen.  —  23)  Wer 

kann  denn  selig  werden?  „unsere  erste  und  letzte  I 

Frage;**  hier  beantwortet  durch  die  Ermahnung,  dafil 
wir  es  mit  Gott  m  werden  sudien. 
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Alle  diese  BetTachtung^en  erheben  freundlich  den 

Leser,  nur  schweben  sie  mehr  in  der  LichthOhe  der 

Liiebey  als  sie  in  das  wirkliche  Lebeo  der  Strenge  herab- 

steigen. Würden  sie  das  Herz  eben  so  leicht  ergreifen, 

als  sie  das  Gremüth  anoiQthen,  so  mfllfete  die  vielwir» 

kende  Eigenthflmlichkeit  der  Vorträge,  worin  sich  die 

Rednergabe  des  Verfs.  auszeichnet,  die  noch  nicht  über- 

troffene  Kraft  <lpr  ehemaligen  Erbauungsbücher  in  der 

neueren  Zeit  und  Sprache  wieder  erscheinen  lassen.  Aber 

wir  wollen  darum  die  groüsen  V  orzuge  dieses  Buches 

nicht  verkennen,  wodurch  es  sich  den  Gebildetem  unter 

den  Christen  empfiehlt. 

Schwarz, 

Lehrhueh  der  Katechctik,  zum  Unterrichte  über  dietelbe 

und  zur  Selb$t  bc  le  hrun  g  ̂   von  Ernst  Thierbach^  Fürsil 

Schwarzburgisehem  Consistorial  -  Rathe  und  Superint.  zu  Franlcen- 

hausen.  Hannover  y  im  f 'erlag  der  Hahn'ichai  Hojbwhkandlung, 
1810.  (X  und  274  S.).  8. 

Das  Handbuch  der  Katechetik  von  demselben 

Verfasser  ist  in  2  Bänden  1822.  und  1826.  erschienen; 

das  vorliegende  Lehrbuch  ist  mit  demselben  nicht  zu 

verwechseln ,  sondern  hat  seinen  besondern  Zweck.  Die 

Einleitung  spricht  von  den  verschiedenen Lehrarten,  ohne 

gerade  auf  den  Begriff  des  Lehrers  einzugehen,  und 

giebt  Torläufig  den  der  Katechetik  im  Gegensatz  gegen 

<lie  Homiletik  an.  D^r  Katechetik  wird  hier  nur  der 

Unterricht  in  der  Religion,  und  zwar  der  noch  engere 

Kreis,  in  wieferne  derselbe  durch  Frage  und  Antwort 

ertheilt  wird ,  angewiesen ,  welches  gegen  den  Sprach- 

gebrauch und  gegen  die  Sache  geschieht.  Denn  man 

unterrichtet  in  dieser  Lehrform  auch  in  andern  Gegen- 

ständen, 8.  B.  In  der  Mathematik,  oft  mit  dem  besten 

Erfolg,  und  kann  sie  da  sogar  oft  noch  Tollkommner 

anwenden,  als  in  dem  Religionsunterricht;  und  in  diesem 

letstereo  int  sie  bei  weitem  nicht  die  einsige  Lehrform, 
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wie  auch  der  Herr  Verf  selbst  weiterhin  ztigiebt  Die 

Katechctik  als  Theil  der  praktischen  Theologie  ist  viel- 

mehr die  Belehrung  über  die  richtige  Weise,  in  das 

ChrifiieBihuin  uod  insbesondere  in  die  Kirche  eiozu- 

iiQhreti;  die  Homiletik  aber  fliehl  ihr  darin  nir  Seile, 

dsfo  lie  lehrt ,  wie  dieee  firkeoatiiifli  darch  KimniineD^ 

hängende  Vortrige  erbaulich  uoferlialteo  imd  aaigebildet 

w«rde.   Die  Kaleehameneo  werden  erst  sa  KirobeiMii^ 

gliedern  vorbereitet,  die  Zuhörer  sind  es  schon.  Wenn 

sich  nun  der  Verf.  auf  den  unter  uns  noch  gemeinen 

Sprachgebrauch  beruft ,  so  übersieht  er  jenen  älteren 

und  richtigeren,  welchen  schon  das  neutest.  und  kircii« 

liehe  Wort  xatiix^'nffi'Q  enthält,  uod  zugleich  den  neueren 
seit  G raffe  und  Wolfrath  erweiterten,  womach  die 

Katochetik  jene  Lehrform  auch  f&r  andere  Lehrgegeo- 

stfinde  behandelt    Der  Wlmenachafl  aber  siemt  es,  den 

Sprachgebrauch,  wo  er  unrichtig  ist,  und  besonder»  wo 

er  irre  führen  könnte,  vielmehr  zu  berichtigen,  wie 

man  auch  wirklich  schon  einige  Zeit  her  das  Katechi- 

alren  als  die  besondere  Form  in  Frage  und  Antwort  an 

unterrichten,  von  dem  was  der  Reiigionsunterrichl  ver- 

hingt,  und  was  die  Katechismen  euthalleo^  theardisch 

und  praktisch  unterscheidet   Diese  letslera  Kniechctik 

ist  etwas  weit  Höheres ,  als  die  Ratechisirkunst ;  denn  • 

sie  hat  vorerst  zu  untersuchen,  wie  man  Religion  lehren 

könne,  damit  sie  in  dem  Lernenden  auch  Religion  sey, 

und  wie  dieses  auf  die  beste  Art  geschehe;  sodann  hat 

sie  den  Religionsunterricht  Ar  einen  Katechismus  unserer 

Kirche  su  bestimmen ,  wodurch  sie  denn  daa  Materials 

angiebt;  und  hiemichst  hat  sie  tu  sehen,  wie  und  wa 

jene  Kunst  gesdiickt  EU  fragen,  und  an  die  Antworten  die 

zum  Ziele  fuhrenden  weiteren  Fragen  anznkn&pfen,  ihre 

rechte  Anwendung  in  diesem  Religionsunterricht  linde. 

Wir  wollen  keineswegs  die  Katechisirkunst  damit  herabsez- 

zen,  aber  sie  ist  doch  nur  eine  Lehr  form,  die  auch  der 

Nidhttheologe ,  und  jeder  unstudirte  Schul lehrer  Qbea, 

'  und  worin,  wie  Riec  oft  gesehen  hat,  der  Schulmetstar 
aehien Mnrrer  aogar  ibertreffen  kann,  ohne  dadurch  ihni 
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in  dem  eigentlichen  Lehren  der  Religion  auch  nur  nahe 

zu  kommen.  Diese  Kunst  erfordert,  wie  jede,  ein  Ta~ 

lent,  das  in  der  Regel  nicht  einmal  dem  geistvolleo 

MaoM  M  eignen  zu  seju  pflegt,  wie  dem  untergeordnetea 

Kopfe,  der  ruhiger  aa  dem  Keinen  und  Eiuseliieii  vec^ 

wiileB  mmg,  Wesigiteiie  mohl  die  Fiagerfertigkeil 

nach  keiaen  gotea  OrgaoieteD«  Die  Regeln-  ?oa  Dioter 

Ar  die  Katechimrkun^  sind  trefflich,  «od  die  kurze 

Anweisung,  worin  sie  ertheilt  werden,  nützlicher  für 

die  Erwerbung;  dieser  Geschicklichkeit ,  als  die  drei 

dicken  Bände  von  GräfTe's  Katechetik.  Aber  wer  mm 

meint,  er  sej  damit,  dafs  er  diese  Regeln  zur  Fertig^- 

eiflgeübt  kat,  eio  tüchtiger  HeligioMlehrer  gewor- 

den, bewieee  eben  dadnreh,  dafe  er  grade  am  weiteeten 

▼on  dieaer  TttchtigkeiC  entfernt  sey,  denn  er  wMite  gar 

nicht  einmal ,  was  es  heifse ,  Religion  zu  lehren ,  und 

vielleicht,  was  es  heifse,  überhaupt  zu  lehren.  Worte 

um  Worte  aostausclien ,  heifst  doch  weder  lehren  noch 

na  aeyn  pflegen,  in  ihre  Beatandtheile  auflösen,  oder 

nna  denaelben  anfelellen,  kam  nook  kein  Erkennen  heia- 

oen;  dann  gehdrt  anch  die  Anechanmig,  dar  Begriff, 

«der  die  Idee  der  Saciie  aelbst;  alao  fir  die  Belehrnng 

in  dem  Christenthuni  noch  weit  mehr  als  jene  Gewandt- 

heit in  Wortbegriffen.  Dafs  aber  seit  einigen  Genera- 

tionen die  Katechisirkunst  hauptsächlich  dafür  gebraucl^t, 

und  mit  derselben  wahrer  Unfug  getrieben  worden,  — 

W9  wäre  das  nicht  anm  Vorschein  gekommen?  Daa  war 

eeauch  eigentlieli,  waa  Pealalon&i,  nnd  Einer  oder  der 

Andere  naoii  ünn ,  gegen  dieae  Knnat  iMten.  Er  Ter* 

warf  aie  keineawegs ,  vieimehr  wnrde  aie  in  adner  An- 

alaN  aelbst  mitunter  angewendet,  aber  er  war  ein  abge- 

sagter Feind  von  einem  Wortwerk  ohne  lebendigen  Grund 

und  geistigen  Gehalt ;  und  als  solches  hatte  er  das  ge- 

wöhnliche Katechisiren  befunden,  so  dafs  er  allerdings 

ein  Vorurtheil  gegen  diese  ganze  Lehrform  ernährte; 

Und  wili  flian  vollende  iMeae  Knnat  dnrcli  den  Namen 

«ioaa  Sokratea  erheben,  an  mnlb  man  die GeaprSdiewelse 
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dieses  Lehren  in  Athen  nur  so  ganz  obenhin  angesehen 

haben ;  denn  da  ist  ein  ganz  anderer  Siyi ,  als  bei  un- 

serni  Knabenunterricht,  und  wenn  man  eine  Sokratik, 

im  ächten  Sinne  des  Wortes,  von  dem  iu  Frage  und 

Antwort  geichickt  noterrichtenden  Knabeolehrer  rftb- 

mm  woille,  so  miAte  nuni  auch  einen  am  Hansbaa  nv* 

beitenden  Steinhaner  ab  einen  Pmiteles  loben.  Eben  ao 

wemg  kann  es  dem  UntenMit  im  Cbristetttfavm  damit 

gedient  seyn,  wenn  mau  sich  bemuht,  bei  dem  Erlöser 

jene  Lehrfoim  aufzufinden,  oder  ihn  gar  damit  zu  ehren 

meint,  wenn  man  auch  an  ihm  die Sokratische Lehrweise 

zu  entdecken  sucht.  Das  war  ja  alles  etwas  ganz  an- 

deres ;  jedes  in  seiner  Art  vortrefflich.  Wir  fragen  aber 

nacb'dler  beeten  Art,  den  Kindern  und  Katechnmenen 

den  Unterridit  in  dem  Christenthnm  m  ertheilen ,  nnd 

diese.  Frage  aoU  uns  die  Beligionskatechetik  idsen. 

Ree.  fand  es  seiner  Offenheit  gemafs,  hiermit  also* 

bald  zu  bemerken,  worin  er  nicht  mit  dem  Verf.  über- 

einstimmt ;  er  hat  daher  bei  der  Einleitung  verhältnifs- 

mäfsig  länger  verweilen  müssen.  Denn  im  §.  4.  stellt 

Herr  Ch.  Th.  seinen  Begriff  der  Katechetik  in  folgenden 

Worten  anf:  ̂   .und  wenn  in  der  PredigerwisBett- 

Schaft,  weldie  Homiletik  genannt  wird,  Anweisnng  er- 

folgt, wie  dies  (die  Förderung  der  Belebmng  n.  s.  w. 

durch  zusammenhängenden  Vortrag)  auf  eine  solche 

Weise  geschelien  solle,  damit  der  beabsichtigte  Zweck 

erreicht  werde:  so  ist  dagegen  das  Ziel  der  Unterrichts- 

weise durch  Frage  und  Antwort  zwar  auch  Belehrung, 

aber  nur  derjenigen  unter  den  Menschen,  die  noch  gar 

keine  oder  doch  nur  mangelhafite  Erkenntnifs  von  der 

Religion  besitaen;  und  die  Katechetik  ist  die  Wissen- 

schaft, welche  lehrt,  wie  das  Verfahren  beschaffen  seyn 

mü^ise ,  um  auf  eine  geschickte  und  erfolgreiche  Weise 

diese  Aufgabe  zu  lösen."  Ree.  macht,  wie  gesagt,  eine 

noch  höhere  Forderung  an  diese  Begrifiswisseoschaft 

des  Geistlichen. 

Hierauf  giebt  der  Verf.  eine  Uebersicht  Ton  der  Ge- 

schichte der  Katechetik ,  welche  das  Hauptsicblicliale 
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ealhält,  nur  Weniges  yermiwen  läfst,  dafür  aber  Einiges 

aus  dem  MiUelalter  und  aus  dem  16teo  Jahrhundert  mil- 

theilt,  waa  miader  bekannt  ist;  nach  aus  dem  Ilten  und 

18ten  Jahrh.  einige  schitsbare  liteifirische  Notisen.  Eine 

aasflihriiche  Angabe  der  Literatur,  selbst  vieler  von  den 

zahllosen  Katechismen  schliefst  die  Einleitung.  Histo- 

risch -  literarisch  in  eine  Wissenschaft  einzuleiten ,  hält 

auch  Ree.  für  die  bessere  Methode,  damit  der  Studie- 

rende in  den  Standpunkt  seiner  2feit,  und  gleichsam  von 

aufsen  in  das  Innere  seiner  Wissenschaft  gesetzt  werde. 

Wird  nun  der  Unterricht  im  Christenthum  in  seiner  gan- 

les  und  groften  Bedeutung  genommen,  so  wäre  das 

eigentlich  eine  wichtige  Aufgabe  sngleicil  fllr  die  Klr^ 

chengeschichte ,  dafs  man  sehe,  worin  es  fehlte,  wo 

das  Licht  erlosch,  was  hätte  geschehen  mfissen,  um  es 

heller  leuchten  zu  lassen ,  und  welchen  Gang  die  Be- 

lehrung unter  uns  nehmen  müsse ,  um  das  Licht  des 

Evangellnms  unserer  Jugend  fftr  die  künftigen  Grenerfr* 
üonen  znmfihreB« 

Erster  Theil.  Katechetik  als  Wissenschaft 

^Darch  die  Katedietik  wird  Anweisung  ertheilt,  Un- 

wissende (?)  auf  eine  ihre  Seelenvermögen  bildende 

Weise  über  die  Lehren  der  Religion  durch  Frage  und 

Antwort  zu  unterrichten.  Die  hierbei  zum  Grunde  lie- 

gende Absicht  ist  keine  andere,  als  den  zu  unterrich- 

tenden Schulern  durch  dies  Verfahren  zur  Erkenntnifii 

der  Lehren  der  Religion  zu  verhelfen,  sie  dadurch, 

nach  erlangter  Ueberzengung  von  ihrer  Wahrheit  zum 

Glanben  an  dieselben  und  auch  zum  GMnntsejn  nach 

ihnen  zu  bewegen.**  Diese  Definition  verbessert  nicht 
die  oben  angegebene;  sie  ist  eben  so  enge,  und  dabei 

mit  dem  Wesen  des  Lehrens  und  Lernens  nicht  ganz 

Abereinstimmend.  Denn  es  ist  hauptsächlich  die  Auf- 

merksamkeit des  Schülers,  die  der  Lehrer  vorerst  zu 

errOgen  and  fttr  den  Gegenstand  an  gewinnen,  dann  sie 

80  zu  leiten  und  zu  qnterhalten  wissen  mufe,  dafii  der 

Schiler  selbstthätig  den  Stoff  aufiiehme  und  sich  völlig 

aneigne.    Die  Wahrheit  der  Erkenataifs  beruht  aber 
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zugleich  auf  dem  Willen ,  weicher  denn  mit  der  Auf- 

merksamkeit aus  des  Herzensgrund  erweckt  werden  mufs, 

ganz  besonders  ist  das  io  der  Religion  der  Fall.  Das 

£ff8te  aber,  was  in  der  Seele,  TornämUch  des  Kindes, 

Mr  gmanigcB  Tkiügkmi  Ireibl,  sind  jene  dimkela  Re* 

gugon,  wdehe  our  dtma  av  Ueberseogvag  GUnm^ 

wenn  iie  mm  der  reioea  GetiiMiMiig  henrorgehea ,  md 

diese  offenbart  sich  zuerst  in  dem  erwachenden  sittlichen 

Gefühle,  welches  sirh  als  kindlicher  Glaube  bestimmt 

lo  ihm  liegt  die  erste  freie  Grundthat,  wodurch  das 

Kind  überhaupt  sich  biidea  lassea  will,  und  den  Unter- 

richt aafoimmt  Gaas  besonders  gilt  das  von  dem  Re- 

ligionsunterricht Da  wird  kein  Katechisiraa  helfen, 

kein  Fragen  aar  Erkeaataifs  Ähren,  kein  Antworten 

Uebehseugung  aussprechen,  weon  nicht  in  dem  CTemflthe 

des  Schülers  etwas  lebt  und  wirkt,  was  den  Worten  und 

Begriffen  ihre  religiöse  Bedeutung  giebt.  Aulserdem 

ist  es  ein  leeres  VVortwerk,  und  die  Erkenntnifs  besieht 

aus  todteo,  an^ichanungslosen  Begriffsformeri,  welche  nur 

täuscht,  nur  der  Eitelkeit  zusagt  Die  Wahrheit  in  den 

Worten  ist  ja  da  aar  ein  Schein,  wo  die  Wahrheit  im 

Geraithe  fdilt  Wie  kann  solcher  Unterricht  aur  RdW 

Ifion  nar  Irgend  f&hrenf  Reli  gion  m  einem  B^onachea 

machen,  vermag  ohnehin  kein  Unterricht;  auch  nicht 

einmal  durch  Lehren  sie  so  weit  hervorbringen,  als  man 

den  Schüler  Mathematik  ieliren  kann.  Denn  sie  ist  Sache 

des  Herzens,  und  iiire  Wurzel  liegt  im  Gewissen;  aber 

aus  dieier  sie  anm  Wachsthum  ünd  aar  Gestaltaag  heraaf- 

aaaiehett,  daaa  ist  die  Lehre  nodiweadig« 

Wenn  §.  14  die  katechetlscbe  Lehrart  als  die  zweck- 

mifsigste  fbr  Lehrer  aad  SchOler*  empfiehh  unter  der 

Voraussetzung,  dafs  sie  auf  die  rechte  Weise,  an  der 

gehörigen  Stelle,  und  bei  den  zur  Theilnahme  an  der- 

selben fähigen  Subjecten  angewendet  wird;"  so  sieht 
das  als  eine  Tautologie  ans,  weil  eben  diese  Punkte 

nichts  anders  sagen  als:  wo  sie  zwechmftlsig  ist  >  Da 

indessen  der  Verf.  ihren  mehrfachen  Nntaeä.angiebl,  ao 

erhalten  jene  Worte  euien  Gehalt,  der  sie  wirklioh  ab 
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zweckinär«ii||f  in  manchen  Fällen  zeigte  nnr  bleibt  der 

Verf.  den  Bewein  schuldig,  dafs  sie  gerade  die  zweck- 

fli&foifste  lej.   Daher  ¥emia|;  der  folgeode  §.  auch  nichl 

«lle  BinweMhivgen ,  die  man  gegen  diese  Lehrart  ge» 

■ladH  hat,  grindlich  an  beseiiigen,  wnI  «im  der  Aa- 

nerkvagen  geslebl  ielbal  afioh  elwaa  Weiteres  als  noih- 

wendig  tu ,  wenn  das  Katechisiren  wirklich  in  der  Re- 

ligion belehren  soll.     Wenn  nun  ferner  ganz  richtig 

gelehrt  wird,  dafs  man  die  Grundsätze  des  Unterrichts 

und  der  Erziehung  dabei  beachten  solle,  so  wird  die 

obige  Einseitigkeit,  womit  die  katechetische  Lehrfoim 

zur  zM^eckmilUgsten  erhoben  wnrde,  von  dem  Herrn 

•Verf.  selbst  Terbessert   Dieses  nnd  mehreres  beweintet, 

dafs  es  dem  finohe,  bei  seinen  guten  einseinen  Vor- 

schriften anliefe  und  logischer  Ordnung-  fehlt;  welches 

noch  aus  der  Eintheilung  der  Katechetik  erhellt ,  wie 

sie  der  §.  20.  vorzeiclinet.    Ihrem  theoretischen  Theile 

werden  die  Regeln ,  dem  praktischen  wird  die  Anwei- 

sung, Katechisationen  zu  halten,  xngewiesen*  Jene  Ro- 

geln  sollen  die  firkenntnife  geben,  woranf  man  bei  dem 

Kntechisiren  so  achtea  habe;  wire  es  aber  nicht  natftr^ 

lieher,  umgekehrt  ans  dieser  firkenntnift  die  Regeh  tm 

ni«henf    Dieser  Mangel  zieht  sich  durch  das  gawie 

Buch,  nnd  verbindet  sich  mit  einer  Ausführlichkeit, 

welche  einestheils  Leser  voraussetzt,  denen  man  alles 

vorsagen  mufs ,  und  anderntheils  doch  die  wieder  als 

hoher  stehend  angenommen  werden.    Mehr  Kürze  mit 

finÜRigkeit  und  mehr  logische  Ordnung  hätte  die  worl- 

relchen  Belehmngen^  welche  dieses  Bnch  enthiH,  dent** 

Hoher  genmcht 

Erster  Abschnitt  Theorotiseho  Kateche- 

tik. Wenn  vorerst  über  die  Beschaffenheit  der  Frage 

und  ihre  Arten  gesprochen  wird,  so  konnte  auch  dieses 

dentlicher  und  bestimmter  bei  mehr  Kürze  geschehen, 

und  cH.  Dans,  den  der  Verf.  öfters  anführt,  hat  in  we- 

nigen ,  knnen  Paragraphen  seines  Compendioms  der  Pa- 

storalwissenschaften ,  die  Sache  doch  besser  erschöpft; 

isdessan  woUsii  wir  die  Nfttalichi(eb  mancher  Beis|Me 
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und  anderer  Bemerkungen  nicht  verkennen.  Ausdrücklich 

müssen  wir  loben,  \%as  §.  33.  g^egen  ungereimte  und  an- 

gldfilige  Fragen  erinnert  wird,  weiche  sich  „  spraehselige, 

ohne  alle  Vorbereilung  Ober  relig^fiae  Gegeostäode  re- 

deode  KaIccheteD  wm  Schaldeo  kommen  lassen,  die  meh 

•Uen,  was  iknen  beim  Kateclüsirea  eiaMIt,  «od  wen 

Ihnen  dnteh  die  Antworten  der  Rinder  die  Verantassnng 

dargeboten  wird,  fragen  — ;  ja,  die  sich  auch  wohl 

verleiten  lassen,  weil  sie  auf  den  reiig.  Unterricht,  wie 

auch  aus  der  Nachlässigkeit,  mit  welcher  sie  ihn  er- 

theilea,  erhellt,  keinen  greisen  Werth  legen,  das  Ao- 

stöfinge  und  Ung^ereimte  noch  mehr  hervorzuheben  and 

Ins  Ldoiierliohe  m  sieben.''    £in  bebenigenewerÜMS 
Wort  gegen  dne  wabrhall  katechetiscbe  Stade,  die 

nicht  selten  vorkommt,  besonders  in  nnsem  frlTolenSSeifen. 

Wenn  §.  37  fgg.  als  „die  vorzüglichsten  Gattungen  der 

Frage  die  Causal  -  Consecutiv  -  Finalfragen  u.  s.w.,  und 

so  wenigstens  zehnerlei  aufgeführt  sind,  die  nach  Be- 

lieben noch  vervielfältigt  werden  können,  wie  denn  wirk- 

lich noch  mehrere  hioaugefÜgt  worden,  so  mnfs  Rea 

bekennen,  daft  er  davon  nicht  den  mindesten  Nutzen 

einsidit,  nnd  vielmehr  eine  Erschwerung  oder  gar  Ver- 

kleinemng  der  Katechisirkunst  findet.  Ober  welche  sich 

jeder  Lehrer  von  Talent  mit  Recht  hinaussetzt,  und 

durch  welche  der  talentlose  nur  in  einen  kläglichen  Pe- 

dantismus  geratlien  müfste.    Besser  ist  die  Ausführlich- 

keit, womit  der  Verf.  bei  den  Antworten  §.  44  fgg.  ver* 

weilt    Hierauf  giebt  er  §.  55.  die  zergliedernde  kate- 

ehetlsche  Ldirart  an.   Er  leigt  vorerst,  wie  der  Sate, 

sodann  wie  der  Begriff  in  seine  Theiie  serlegt  werde 

Es  ist  an  loben,  dafs  die  Ausführlichkeit,  welche  wir 

bei  dem  ersten  Punkt  ganz  unnöthig  fanden^  mehr  aaf 

Regeln ,  die  Worte ,  besonders  bildliche ,  und  wie  sie 

in  der  Bibel  vorkommen,  und  dergl.  verwendet  ist,  ob- 

gleich der  niedere  Katechet  auch  das  leicht  lernen  kann, 

ohne  Ober  die  rhetorischen  Fignreihhesonders  belehrt  sa 

seyn ,  der  höhere  aber,  namentlieh  der  Religionslehrer, 

dieses  achon  anderwirta  her  nnd  grundlidier  wissen  mnflk 
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Dagegen  wären  jene  nur  vor  der  Eitelkeit  zu  sichern, 

womit  sie  gerne  dergleichen  Kenntnisse  zur  Schau  legen, 

und  damit  desto  schlechtere  Katecheten  werden.  IHe 

Zergliederoog  des  Begriffes  wird  übrigens  als  wichtiger 

beluiDdelt  — ^  Es  folgt  die  Aoweisang  fikr  die  eotwik- 

kelnde  katechetische  Lehrart,  welche  ziemlich  richtig 

Ton  der  Sokratischen  unterschiedeo  wird ,  der  Havpt- 

unterschied  aber,  die  Ironie  des  Weisen  von  Athen  den 

Sophisten  gegenüber,  den  der  Verf.  allerdings  bemerkt, 

mufste  doch  dahin  weisen,  dafs  man  unserm Katecliisirea 

mit  Schulkindern  bei  weitem  nicht  jenen  vornehmen, 

sondern  dafür  den  rechten ,  nicht  minder  edlen  beilegen 

sollte.  Was  nmn  der  Verf.  §.  W  fgg.  als  QuelleB  für  die 

EntwicklaDg  der  Religiooswabrheiten  aoglebt,  welches 

alles  nur  kfkrser  vnd  irefleBder  bitte  ausgeführt  werden 

können,  dient  zur  Bestätigung  von  dem,  was  Ree.  oben 

bei  der  Definition  des  Katechisirens  zu  erinnern  hatte, 

und  beweiset  also,  dafs  er  wirklich  weit  mehr  für  den 

Religionsunterricht  verlangt,  als  die  Kunst  zu  fragen  ' 
bei  dem  Lehrer,  und  die  Verstaodesthätigkeit  bei  dem 

ficbttler.  ]>enn  mit  Recht  verlangt  unser  Verf.  Anscbaunn* 

g;en  und  Erftbmngen,  auch  Innere,  nicht  nur  zur  Er- 

läuterung und  Bestätigung,  sondern  auch,  wie  er  es 

nennt,  zur  Hinleitung.  Nur  sind  die  Regeln  auf  einander 

gehäuft,  und  erschweren  nur  mehr  die  Sache ,  die  doch 

so  einfach  gefafst  werden  kann. 

Zweiter  Abschnitt.  Praktische  Katechetik. 

Bigentlich  über  die  Beschaffenheit  des  Unterrichts  fal 

iler  christL  Religion.  Die  §§•  107. 106^  reden  tou  den 

Erfordernissen  eines  LehrbucAs,  wo  es  anfflttlt,  dafe  von 

Jesus  Christus  und  der  ErMsung  nicht  ein  WoK  vor- 

kommt, obwohl  wir  nicht  sagen  können,  dafs  diese 

Hauptlehren  darum  ausgeschlossen  Seyen.  Denn  der  Verf; 

hat  sie  wohl  darunter  mitbegriffen,  wenn  er  sagt:  „Auf- 

genommen sollen  in  den  Religionsunterricht  der  Jugend 

nur  werden  alle  diejenigen  Wahrheiten,  die  den  Men- 

schen Auftohlttis  geben  Ober  Gott  und  sem  Walten,  Ober 

des  Menschen  Natur  und  Bestinunnng,  PAididlen  und 
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Uoflfuungen ;  wockirch  Gewissenhafti^eit  und  Kraft  zum 

sittlichen  Handeln  und  Trost  und  Muth  zu  Ertraguog 

der  Leiden  des  Lebens  erzeugt  wird.  Alles  übrige ,  was 

blos  Ge|[[eii8taiifi  eiaer  uofriichtbarea  Specidaiioa  ist 

tt.8.w. ,  boW  von  dem  populären  Religiooraoterrichte  und 

▼on  dem  kateckeiiadMo  iasbatondere  «MgeichloMeB  blei* 

hemT   la  aoiclier  AllgDMiflinlwt  werden  aber  dieee  Kr- 

ferderniite  Iwcht  von  vielen  Lehrern  nifkrorataadea, 

und  mancher  würde  in  Verlegenheit  kommen ,  wenn  ihn 

z.B.  einer  der  neueren  jüdischen  Katechismen  vorgelegt 

würde,  mit  der  FVage ,  ob  dieser  nicht  jenen  F'orde- 

rungen  voUkommeo  und  noch  Yolikomniner  entspräche , 

als  der  oder  der  christliche,  welclier  eegar  noch  die 

TfinitiUelehre  «nllMlIe  f  Dnb  ee  indeeeen  der  Veif.  wiik- 

lieh  aiohlao  meine,  finnben  wir  m  M ehrereoi  eeblieften 

m  kdnnen,  nameeilich  aus  §.  IM,  wo  er  gegea  die 

Aufkiärerei  in  den  >V  undererklärungen  spricht  Dieser 

ganze  Abschnitt  ist  eigentlich  eine  Untersuchung  über 

die  Begründung  der  Religionslehren,  über  das  Gemfith 

der  Schülejr,  und  über  die  Eigeofichaften  des  iiebrei«; 

aber  mehr  logiache  Ordanag,  und  selbst  auch  .ein  lie' 

ferea  fiindringien  wftrde  manohea  Weitlftaftige  erspart 

liaiieii.   Die  psjchologtaehen  und  pIdagogiechenLdliien 

wiren  dagegen  wo  nicht  zu  entwickeln,  doch  besünunl 

anzugeben  gewesen.    Wenn  z.  B.  der  Aufmerksamkeit 

des  Schülers  als  eines  wichtigen  Punktes  gedacht  wird, 

60  mufste  das  darauf  führen,  wie  sie  gerade  in  <len  reli- 

giöieo  Gregenatinden  atatt  finde ,  wodurch  eie  gowonneai 

wie  sie  geleitet  werde,  und  dergl.  mehr;  und  vor  ailam 

war  daa  VerbÜtolA  der  Reiigionaarkonntnifii  n  dem 

kiadlidM«  GemMio  aafiuiaeigen.   Diaa  hätte  deoo  aach 

darauf  hingeführt,  dafe  der  Unterschied  des  Alters  ia 

den  Lehrlingen  wäre  berücksichtigt  worden ,  wie  das  ia 

der  neueren  Zeit  doch  auch  häufig  geschieht    Der  Re- 

ligionsunterricht für  die  Schulkinder ,  mit  welchen  man 

an  katechisiren  anfkagt,  ist  anders  zu  ertheilen,  als  der 

ftr  Coafimanden ;  und  was  §.  151  fgg.  Üuf  den  letzteren 

.aqg^goban  wird,  kam  daajeaigBn  Leaer  aiohl  liefcie<« 

Diyiiizeü  by  Googli 



rrftitiuhc  Theologi«. 

976 

digen,  der  den,  Umfang  und  die  Wichtigkeit  desselben 

tiefer  erwägend,  das  damit  vergleicht,  \ias  man  dem 

licliuilehrer  hierin  uberlassen  oder  vielmehr  nicht  über«- 

lassen  kaBO.  £s  ist  nämlich  sehr  nothwendig,  die  Grenze 

•chitfer  mm  neben,  io  wie  weil  der  Religioanuiternciil 

deoi  iiaetadirieii  Sksballehrer  Mgetheih  werden  dürfe:, 

«iid  ¥iMi  welcher  Sinle  an  er  aar  den  GeisHichen  ge- 

bühre. Alles  dieses  hätte  untersucht  werden  müssen, 

wenn  ein  sicher  geordneter  Gang  vorgezeichnet  werdeJi 

sollte.  So  aber  waren  Wiederholungen  und  Verwirrungen 

unvermeidlich,  und  am  JEiode  weiüi  man  nicht,  für  wen 

•igientlich  die  Belehrungen >dieaea  Bacliee  bratimant  aejen. 

Denn  §.  124.  wird  eo  viel  von  den  Katecheten  Terlanifi, 

dafa  man  faat  nur  an  einen  Omdidaten  der  Theologie 

denken  kann,  and  eelten  emen solchen  Schntaeninarialen 

finden  wird.  Wer  es  denn  auch  sej,  so  ist  f&r  ihn 

<lieses  Lehrbuch  theils  nicht  mehr  nöthig,  theils  nicht 

zureichend;  fiir  solche  aber  ,  die  noch  zu  jener  Geschick*- 

lichkeit  gebildet  werden  soUeo,  setzt  es  zu  viel  vorana, 

und  mufsle  es  ohnehin  einen  ganz  andern  Gang  nehmen. 

Daa  alles  liefin  sieh  auafUhrlieh  aeigen,  wenn  hier  der 

Ort  dam  wSre,  ea  ftlk  aber  beeondera  im  dteaem  Sien 

Abaohnitt  ison  aelbat  in  die  Augen.  Weil  n«n  der  Verf. 

ao  viel  Treffliches  sagt,  worin  die  eigne  Erfahrung 

durchscheint,  so  mufste  Ree.  um  so  mehr  eine  bessere 

Ordnung,  weniger  Breite  und  dafür  mehr  Bestimmtheit 

der  Begriffe  wünachen.  Darauf  bezog  es  sich  auch, 

was  oben  bemerkt  wurde,  dafs  der  zweile  Abschnitt 

eigentlicher  der  theoretische  heükeu  konnte,  als  der 

arate;  und  wem  nnn  dodi  einmal  auf  jene  Regeln  des 

Kntachiairena  ein  praktisdier  Abschnitt  folgen  sollte, 

ao  waren  da  Katechisationen  zu  erwarten ,  an  welchen 

die  Anwendung  jener  Regeln  gezeigt  wurde.  Der  Verf. 

giebt  in  diesem  Abschnitt  zwar  über  die  verschiedenen 

Arten  und  Zwecke  der  Katechisationen  recht  nfttslichoy 

nur  ebenfalls  leicht  abzukürzende  BelehrangOD,  aber  es 

aind  Regeln ,  die  sich  vortheilhafter  in  jenen  ersten  Ab- 

schnitt bitten  efaiAgen  laaseo. 
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Zweiter  Theil.  Katechisirkunst  Schon  der 

Titel  zeigt ,  dafs  er  so  ziemlich  mit  dem  ersten  Abschn. 

des  Isten  Theiles  identisch  ist  Er  besteht  auch  nur  in 

ein  Paar  Bogen ,  die  als  eine  Art  von  Uebersicht  oder 

Hin  Weisung  auf  das  Vorhergehende  anzusehen  sind. 

z.  B.  §.  19L  ,,Wa8  die  vierte  bis  sehnte  R^el  (§.  96— 

IM«)  Torachreiben,  erfordert  thsils  eia  richtig«  Vxr 

theil  des  Ketechetea  (§.  88 — 99.),  Aeils  erworbene 

Uebang  im  Denken  (§.  100.  101.),  theils  eigene  Em- 

pfänglichkeit fDr  religiöse  Wahrheiten  und  eine  durch 

körperliche  und  geistige  Anlagen  ihm  möglich  wer- 

dende ,  derselben  entsprechende  Darstellung  (§.  19SL 

103.).  So  weit  mufs  der  Katechet  mit  einer  jeden 

dieser  Regeln  durch  ihre  den  ansffthrlicfaen  Katediir 

■ationen  Toransgehende  Einibnng  vertnint  m  werden 

encben,  dafs  er  in  diesen  an  jeder  dazu  geeigneten 

Sfelle  die  Beweise  davon  geben  kann.*'  Das  versieht 

sich  ja  von  selbst ;  wozu  wären  denn  die  Regeln  ge- 

geben? und  ist  vorher  vielfach  gesagt  worden,  und 

wird  nun  noch  dazu  in  den  Noten  wiederholt!  Hätte 

doch  der  Verf.  dafür  lieber  Dispositionen  nod  Kate- 

ehisatiooen  selbst  gegeben,  nm  an  denselben  wahrhaft 

praktisch  die  BenrtheHnng  zn  flben,  statt  nur  noch- 

mals über  alles  dieses  zn  sprechen ,  wie  er  z.  B.  §.  19t. 

über  die  gedruckten  Katechisationen  spricht! 

Wenn  nun  der  Verf.  in  der  Vorrede  sagt,  „dafs  in 

diesem  zweiten  Theile  die  Anweisung  gegeben  sey,  in 

welcher  Ordnung  der  Katechete  die  Regeln  nach  einander 

einüben  solle,  nm  sich  die  Fertigkeit  im  Katechisiren 

zn  erwerben,  nnd  die  Schüler  znm  Antworten  zn  beft- 

higen;***  so  möchten  wir  fragen,  wozn  denn  im  eiatsn 

Thdle  die  ftegeln  gegeben,  nnd  warum  nicht  da  so- 

gleich ihre  Anordnung  und  Anwendung  bemerkt  worden, 

welches  mit  wenigem  geschehen  konnte?  Und  wirklich 

ist  auch  vieles  schon  dort  gesagt,  was  iu  dieser  Anwei- 

sung wieder  vorkonunt. 

(  Der  Be*chlu/4  /olgt.) 
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Jahrbücher  der  Literatur. 

E,  Thierbach,  Lehrbuch  der  Kaiecheiät. 

Nun  selEt  aber  der  Verf.  noch  hinsv:  ̂ In  den  bisher 

erschienenen  katechetischen  Lehrbüchern  ist  dieser  letz- 

tere Punkt  unbeachtet  |»^eblieben.  Man  hat  es  dem  Ka- 

techeten überlassen,  wie  er  sich  nach  und  nach  die  Fer- 

tigkeit im  Katechisiren  erwerben  und  die  Kinder  zur 

Theiinahme  an  demselben  föhig  machen  wolle/'  Dieses 

im  doppelten  Sinne  absprechende  Urtheii  ist  sehr  un- 

richtig, wie  jedes  der  bisherigen  Lehrbflcher  äugen« 

sdaeinlich  darlegl  Blan  darf  nur  eins  der  frOhesten, 

das  Ton  Gräfte  nachsehen,  wo  sogleich  in  der  Einleitung, 

Ister  Bd.  S.  53  fgg.  ein  Capitel  überschrieben  ist:  Wie 

man  ein  guter  Katechet  werde ;  und  auf  den  Paar  Seiten 

doch  nichts  Wesentliches  vermilst  wird.  Aber  in  dem 

ganzen  Buch  wird  bei  Gelegenheit,  und  so  am  schick- 

llchsten^  jene  Anweisung  erUieUt  Und  auch  das  kurze, 

aber  erschöpfende  Con^pendium  tou  Dana  weiset  durch 

die  Sache  selbst  daraufhin,  weil  es  so  logisch  richtiger 

und  deutlicher  ist  Wir  haben  daher  nur  zu  bedauern 

dafs  der  Verf.  bei  seinem  edeln  Bestreben,  sich  nicht 

denjenigen  Weg  für  seine  Belehrungen  vorgezeiclinet 

hat,  welcher  ihm  seine  Arbeit  erleichtert  und  abgekürzt, 

und  dabei  seine  so  gute  katechetische  Einsichten  auch 

den  Lesern  besser  angefilhrt  hätte, 

VdUig  mulli  dagegen  Ree  auch  nach  seinen  Erfidi- 

ruogeo  dem  Hn.        beistimmen ,  wenn .  er  femer  in 
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der  Vorrede  klagt,  ,,dar§  die  Anzahl  der  tüchtigen  Ka- 

techeteai  besonders  unter  deo  Geistlichen  oichl  die  gro6* 

sere  sejr,  und  hierao  bei  den  mehnlea  weniger  der  gute 

Wille,  als  der  Mangel  an  Gelegenheit,  sich  nnter  ein- 

flichtSToller  Leitung  cum  Katecheten  ausaubilden ,  Schuld 

seyn  möge."  Allein  die  Katechisirkunst  als  solche  mag 

immerhin  von  den  Schullehrern  mit  mehr  Fertigkeit  aus- 

geübt werden  ,  denn  das  kommt  ihnen  zu ,  so  gut  wie 

die  Geschicklichkeit  im  Elementaruaterricht ,  ja  der 

vorgesetzte  Prediger  darf  allenfalls  sogar  manchem  den 

Vorrang  hierin  zugestehen ,  ohne  sich  damit  gegen  ihn 

herabsuselzen ,  denn  der  Religionsunterticht,  den  der 

Geistliche  ertheilt,  ist,  wie  oljen  bemerkt,  etwas  viel 

Höheres,  und  sein  Katechisiren  ist  etwas,  das  sich  zu 

jener  Kunst,  wie  man  sie  bei  Schulkindern  zwischen 

etwa  8  bis  12  Jahren  braucht,  so  verhält,  wie  das  Er- 

klären einee  Schriftsteüera  uu  der  Uebung  im  Lesen.  Zu 

wQnachen  ist  ee  wohl ,  dafo  der  Prediger  auch  m  jener 

Kunstfertigkeit  den  Schullehrer  Qbertreffe ,  zu  Terlangen 

Ist  es  aber  nicht,  sondern  nur  so  viel ,  dafs  er  diese 

Kunst  kenne,  um  sie  zu  beurtheilen  ,  und  den  unter- 

geordneten Lehrer  allenfalls  darin  zurecht  zu  weisen. 

Daher  wird  man  selten  finden ,  dafs  ein  guier  Kanzel* 

redner  und  ein  guter  Katechete  in  Einer  Person  verei- 

nigt aey.  Ree,  der  wohl  audi  mitunter  jene  Klage 

ausgesprochen  hat,  wollte  de  weniger  auf  jene  formale 

Gewandtheit,  als  mehr  auf  die  wichtigere  Bildung  den 

Stoff  betreffend  beziehen.  Das  ist  zu  beklagen,  dafs 

der  so  hochwichtige  Confirmandenunterricht ,  dafs  Über- 

haupt die  Beiehrung  der  Jugend,  um  sie  in  daa  Chri- 

atenthum  einsuffihren,  tou  vielen  Geistlichen  so  sehr 

Teroachliaaigt,  yon  manchen  Tielleicbt  gar  nicht  einnml 

in  adner  Wichtigkeit  erkannt,  von  nicht  wenigen  aber 

auch  nur  nothgedrungen  und  mit  Bedauern  auf  su  kurse 

Zeit  angewiesen  wird.  Das  Katechisiren  im  alten  Sinne 

des  Wortes ,  die  Erklärung  des  Katechismus ,  das  ist  der 

Gegenataud  fUr  unsere  Katechetak ,  und  daa  aoll  jeder 



f 

ScVoder,  die  hebraiachen  Nomina.  019 

Geistliche  von  Grund  aus  erlernen  und  von  Herzen  be- 

ireiben ;  damit  wird  dem  Reiche  Gottes  orp^ient.  Däe 

ist  noch  Yiel  mehr,  als  jene  Geschicklichkeit,  die  wir 

dem  Gebiete  der  Lehrksnst  saweieen ,  welche  denn  aller- 

dings der  kOnftige  ReIfgionslehVer  mit  dem  Gänsen  der 

Pädagogik  studieren,  und  wo  er  irgend  kann,  auch  üben 

soll.  —  ITebrigens  bezieht  sich  der  Unterzeichnete  in 

mehreren  Punkten  auf  sein  Lehrbuch  der  Katechetik  von 

1818.  £r  darf  aus  Erfahrung  und  aus  der  Schule  reden, 

denn  er  hat  die  Zeit  der  neuen  Kateehisirknnst  fast  von 

ihrem  Anfang  an  darchlebt,  er  hat  in  der  Zeit  ihrer 

BlQthe,  als  er  Ch^UTe^s  Lehrbuch  und  manche  gedruckte 
Katechisationen ,  wie  sie  damals  nicht  selten  erschienen, 

Öffentlich  beurtheüte,  gegen  ihren  Mifsbrauch,  der  sich 

immer  mehr  zu  einem  leeren  Wortwerke  hinneigte,  ge- 

warnt ,  und  ihren  Verfall  bei  jener  Ueberschätzung  so 

xiemlich  vorausgesagt.  Er  hat  sich  aber  auch  der  bes- 

seren Richtung  in  der  neueren  Zeit  erfreut,  wo  man  die 

Lehrform  in  Frage  und  Antwort  von  dem  katechetischen 

Religionsunterricht  zu  unterscheiden  und  den  letzteren 

besser  zu  würdigen  angefangen.  Diese  Katechetik  recht 

auszubilden,  das  ist  eine  Aufgabe  für  die  praktische 

Theologie,  und  sich  selbst  in  derselben  auszubilden,  ist 

das  Ziel  eines  Jeden ,  der  mit  reiner  Liebe  und  innerer 

Weihe  in  den  geistlichen  Beruf  eintritt 

Schwarz. 

Di9  hnhräitchen  Nomina^  eine  Beüag«  mu  den  hebräUchen  Sprack- 

leAren  /är  den  Schtägehraueh ,  imhesondere  aber  für  Solphe ,  weicht 

»ich  »elbat  unterrichten  woUem  y  dargeateUt  von  Hr.  Joh.  Friedr,' 

Schröder.    BraunMhwugt  ^cr^f  «f»  RMriek  Viemtg. 

Fi  tmd  ft8     m  8. 

Nachdem  sich  Ref  mit  vorliegendem  Büchlein  des 

vielschreibenden  Verfassers  gehörig  bekannt  gemacht 

hat,  mufii  er  bea weifein,  daib  der  auf  dem  Titel  ge* 
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nannte  Zweck  der  nächste  und  der  eigentliche  ist.  Viel- 

mehr ist,  wie  uns  dunkt,  das  Buchlein  Selbstzweck. 

Der  Verf.  wolhe  ein  Buch  macheD ,  uod  siehe  da  es 

gelang  ihm.  Jedoch  gebricht  es  dem  geschriebenen 

Dingelchen,  von  wesenllichen  Ming^n  abgesehn,  anch 

am  Leibe,  und  wir  (ribd  mit  58  Seiten  diesmal  gluckUdi 

losgeikommen.  Der  Verf.  hat  in  der  Vorrede ,  und  auf 

der  ersten,  fünften  und  letzten  Seite  auch  auf  Ewalds 

Grammatik  verwiesen ,  vermuthlich  um  den  Leuten  Sand 

in  die  Augen  zu  streuen.  Für  den  göttingischen  Ge- 

lehrten ,  wenn  er  das  Bftchlein  in  die  Hände  bekommt, 

soll  dies  der  Fisch  seyn,  den  man  deiq  Kater  Yoraetit, 

f&r  uns  Andere  aber  der  Köder,' womit  man  den  Fisch 

angelt.  Der  Verf  ist  durchaus  den  alten  Annahmen  ge- 

folgt, hat  Ewald  Meder  ̂ ele^en  noch  begriffen,  und  es 

springt  überallher  in  die  Augen ,  dafs  Herr  S.  nicht 

weiter  fortschreiten  will.  Zwar  werden ,  wie  die  Vor- 

rede gleich  vom  besagt,  des  Verfs.  Schuler  durch  den 

mfindlichen  Unterricht  gewohnt,  nach  den  letnten  Grfin* 

den  SU  fragen.  Allein  was  bfilt  man  ftr  die  lefzten 

Gründe?  bekommen  die  Schiller  anch  richtige  Antwort? 

oder  hat  sich  Herr  S.  eine  Ironie  erlaubt,  und  gewöhnt 

er,  nach  den  letzten  Gründen  zu  fragen,  seine  Schüler 

dadurch,  dals  er  sie  ihnen  vorenthält? 

Es  ist  nns  bitter  Ernst.  Die  Masse  unbrauchbarer 

Produkte  wächst  auch  in  der  hebräischen  Literatur  täg>- 

licfa  an;  sie  ilberfluihen  den  BOcbermarkt,  versperren 

bessern  Erzeugnissen  den  Weg ,  gewöhnen  die  Lernenden 

an  lose  Speise,  so  dafs  sie  kräftige  Nahrung  bald  nicht 

mehr  ertragen  können:  kurz!  wirken  höchst  schädlich 

ein,  und  machen  es  nothwendig,  dafs  man  die  Unfä- 

higkeit einmal  in  ihrer  Blöfse  hinstellt  und  ein  Exempel 

statuirt  Was  wollte  der  Verf.  mit  seinem  Buch  ?  Nach- 

dem wir  in  den  Stand  gesetzt  worden,  eine  so  grfind* 

liehe  und  liclitTolle  Kenntnil^  Ton  der  Stammbildnng  und 

Flexion  des  hebr.  Nomens  zu  erwerben,  will  er  ui.s  die 

alte  Lehre  von  den  Deklinationen  wieder  aufdringen ,  die 
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auf  einer  ganz  äafserlichen  Ansicht  der  Sprache  beruht, 

das  Disparateste  zusainmenordaei ,  und  wirkliche  Kiu- 

sieht  in  das  Wesen  der  Noiniot  nie  i^ewährt.  Meint  der 

Verf.,  das  Material  nnd  die  Formen  seyen  hier  be- 

qaemer  susammengestellt ,  als  in  Gesenins's  klein<srGh'ain* 

matik ,  so  hätte  er  Recht ,  wenn  ein  Anfänger  blos  das 

Nomen  lernen  wollte ;  denn  die  Verweisung  auf  andere 

Regeln  hat  ihm  Herr  8.  erspart.  Damit  also  auf  Kosten 

des  Verständnisses  und  der  Einsicht  in  Kraft  und  Zu- 

sammenhang der  Regeln  der  Schüler  es  bequem  habe, 

dam  hat  er  dieses  SchriHtchen  zn  ver&ssen  für  nöthig^ 

erachtet! 

Da  Plan  und  Anordnung  sich  nach  Gesenius  richtet, 

also  bekannt  ist,  und  das  Schriftchen ,  wie  es  denn  laut 

Vorrede  p.  V.  auch  nicht  anders  soll,  nichts  enthält, 

was  nicht  anderwärts  besser  gesagt  wäre ,  so  wollen  wir 

nur  an  einigen  Beispielen  zeigen,  wie  es  mit  des  Verfs. 

Logik  und  Sprachkunde  bestellt ,  und  wie  ein  Auto- 

didakt mit  seinem  Buche  berathen  sey. 

Nach  p.  6.  deutet  die  Dualendung  in  D^^l^lQ  die  Be- 

schaffenheit  des  Landes  an,  welches  der  Nil  in  zwei 

Hälflen  theilt.  So  (?)  habe  der  Hebräer  auch  Mesopo- 

tamien D]^3~D1M  genannt    Mesopotamien  wird  also 

durch  Tigris  und  Euphrat  in  zwei  Hälften  getheilt !  — 

^dh  bedeutet  nach  p.  SO.  der  Ziegelstein ;  also  über- 

setzen wir  Gen.  49,  12.  „ein  Ziegelstein  der  Zähne  von 

MUch  ist  Juda."  —  Den  SUt.  c  SO^TO^  erklärt  HeirS. 

p.  50.  aus  einem  gleichlautenden  St  abs.  neben  dem 

wirklichen  St  abs.  rD^23Q*   und  die  Form  n'lJfD 
_  • 

rechnet  er  nicht,  wie  Gesenius  richtig  thut,  zu  T^HD^ 

sondern  leitet  sie  von  rUTO  (?)  ab,  dem  Femin.  von 

ISO  (?).  Aber  wie  erklärt  der  erfinderische  Verf.  das 

Dasein  eines  solchen  zweiten  ganz  nnnätzen  St  abs.  und 
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fallt,  wie  beweist  er  ihn?    Konute  er  über  I^rS  aus 

Ewald  M.  Gr.  §.  tSt.  keine  Bdehmog  adiöpfeof  Uod 

entstand  etwa  Pl^^TX  nicht  aus  wie  iJüV  aus 

IPP?   Aber  wie  ImO  nebeo       atehn  kaon,  begreift 

Herr  S.  auch  nicht ;  denn  nach  §.  4 ,  Anm.  steht  pT 

noz  so  f&r  ipr*  wie  umgekehrt  USV  für  DDT«  wab- 

rend  wir  meinea  Tpf^  habe  Patach  Ar  Segoi  des  Tones 

wegen,  vergl.  Gen.  49,  12.  19,  9.  Nach  §.  13.  Anm.  1. 

aber  erklärt  Herr  &  ̂ 113  durch  ̂ rPi  wamm  deao 

Dicht  auch  ifn  $.  14,  &  ans  1\hp?  —  §.  &  wird  dss 

Suffix  DH  kurzweg  das  Suffix  plur.  genannt  DiTS 

wäre  also:  „ihre  Mäuier."  —  Von  0>lp  soll  derFfim^ 

auch  wenn  der  Artikel  nicht  dabei  steht,  D^Uip^ lauten, 

&  24.  Der  Ver£  neige  einen  solchen  PInrai  Mf ,  and 

wir  wollen  seine  ganze  AntorsQnde  anf  nns  nehmen.  — 

Dafs  er  S.  27.  die  Infinitive  D^p  nnd  Dip  nicht  sn  er- 

klären weifs;  dafs  er  8.30.  den  Grund  nicht  einsieht, 

warum  in   '^yi^  das  Kamez  sich  hält;  dafs  er,  wie  in 

U>k  das  Zere  ui  2]^  sn  SchVa  wird,  nicht  begreift, 

p.  10;  dafs  er  die  Snffixa  lerfn  des  Plur.  p.  10,  4.  an 

den  Nominativ  (St.  abs.)  angehängt  seyn  läfst  —  wie 

es,  äufserlich  betrachtet,  scheinen  könnte;  was  aber 

doch  ein  grofser  logischer  Fehlgrifi*  ist  —  u.  s.  f. :  die» 
alles  stellt  hinreichenden  Beweis ,  dafs  der  VerC  keines- 

wegs nach  den  Grfinden  snletzt,  d.  h.  gar  nicht  n  fragen 

gewohnt  ist Hitzig. 
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igt  'die  franzituehe  Revolution  dem  Hort  f^crecktcr  Monarchieen  ge- 

fährlich? I  on  F.  A,  Rüder  i  vormal.  Redakteure  de*  Oppoaition»' 

blatte».   Leipzig,  J.  A.  F.  hohler,   18U0.   66  5.  8. 

Nor  wegen  des  bdf^oncleren  Zeitinteresses  ihres  Ge- 

genstandes lEredenken  wir  dieser  politischen  Flugschrift  in 

unseren  Jalirhnchern  der  Literatur  ,  ungeachtet  diesen 

sonst  Schriften  dieser  Art  fremd  sind.  Der  Verf.  beanl* 

wortet  die  auf  dem  Titel  der  Schrift  bezeichnete  Frage 

dahio,  dafs  Monarchieen,  in  welchen  der  Ffirst  mit  Ge- 

rechtigkeit and  mit  billiger  BerQcksichtigung  der  Be* 

dQrfnisse  ond  der  Stimmen  der  Zeit  regiert,  für  ihre 

ungestörte  Fortdauer  von  der  neuesten  Französischen  Re- 

volution nichts  zu  fürchten  haben.  Er  beurtheilt  zugleich 

mit  Geist  und  Sachkenntnifs  die  Schritte  der  FranzÖsi-' 

sehen  Regierung,  welche  zu  einer  Veränderong  der  Dy* 

nastie  gef&hrt  haben.  Eb^n  so  handelt  er  von  der  Po- 

litik, weiche  die  grofeen  Eoropäischen  M&chte  mnth- 

maftifch  gegen  Frankreich  befolgen  werden.  In  einer 

Nachschrift  sagt  er  1  Sollte  diese  Schrift  Beifall  finden, 

so  sollen  über  die  Französische  Revolution  und  deren 

Folgen  mehrere  Abhandlungen  erscheinen."  Ree.  hofft, 

dafs  die  Bedingung  und  Verheifsung  in  ErflUluog  gehea 

werde. 

Zaehariae, 

ktiUa  Philotopkiae  Platomcae ,  auctore  Phil.  Guil    Tan  Heut  de. 

Port  prior«   IWgccti  ad  Bhenum  apud  Joannem  Altheer,  1827.  8t. 

"Wenn  wir  von  einer  Darstellung  der  Platonischen 

Philosophie  im  Allgemeinen  sprechen;  so  meinen  wir 

damit  nicht  eine  formlose  Darlegung  philosophischer 

Lehrsitse,  aus  Plato's  Schriften  zerlegend  heruusge- 

«rbeitet ;  kein  Toilendetes ,  abgerundetes  System ;  son- 

dern wir  verstehen  darunter  die  ganu  im  Geiste  desGrie- 

chischeD  Alterthums  gehaltene  Katwickeiuag  der  Grund- 

u\'ju,^cö  by  Google 
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Plato's  Philosophie,  welche  uns  beim  Studium  seiner 
Schriften  stets  auf  den  richtigen  Standpunkt  setzt,  indem 

sie  uns  zeigt ,  von  welchen  Grundideen  Plate  ausgegan- 

gen, worauf  er  alles  Philosophireu  zurückfUbri,  und  wie 

flioh  im  Einzelaen  das  eioe  durch  daa  andere  bedingt 

ud  an  dasselbe  ansphliebt  Eine  solche  Entwid^dnng 

und  Darstellung  nnn  hat  sich  Herr  Van  Hensde  bei  der 

Ausarbeitung  des  vorliegenden  Werkes  zur  Aufgabe  ge- 

macht ;  wieuohl  er  sich  darüber  nicht  ausfuhrlich  im 

Eiagange  oder  in  einer  V^orrede,  sondern  nur  kurz  und 
gelegentlich  an  einigen  Orten  erklfirt,  wie  z.  B.  p.  58: 

pfNobia  autem  id  unum  esl  propoaüum  m  dkqtdaith' 

näm8  iUsce»  vi  Plaianicam  rolfoneniy  quoad  ejus  ßeri 

po88it,  puram  ahuseramque  ieeterüm  furüpommmm^ 

und  p.  69:  „Interpret es  mmus  philosopht ,  non  iaudcH 

torea.  —  Illud  wuce  eghnus ,  ut  ex  vetcris  acvi  ra- 

tione  Platonicae  philosoplüae  veluti  hnagmem  adum- 

braremu»,  eamque  univeraam  coniemplaii ,  sn^gulos 

91»  partes  smpiUüim  demeepa  expiUnraremusT 

Die  in  diesem  ersten  Thelle  dnrchgefllhrten  Ansichten 

sind  zwair,  wie  der  Ver£  selbst  an  einseinen  Stellen 

nachweist  und  auch  p.  73.  in  einer  allgemeinen  Bemer- 

kung ausspricht,  zum  Theil  bereits  seit  einiger  Zeit 

unter  den  Freunden  des  Alterthums  herrschend  geworden. 

Allein  sie  waren  nur  in  einzelnen  mehr  oder  minder  nn- 

▼ollständigen  oder  unter  dem  Einflüsse  der  gangbaren 

Systeme  entstandenen  Vorarbeiten  angedeutet  Nirgends 

finden  wir  dieselben  In  dem  Umfange  und  zugleich  so 

rein  im  Geiste  des  Alterthums  dargelegt ,  als  in  der  vor- 

liegenden Schrift,  von  deren  Verfasser  denn  auch  das 

gelehrte  Publikum  mit  Recht  etwas  Ausgezeichnetes  und 

Gediegenes  aus  diesem  Bereiche  sich  versprechen  konnte. 

Bereits  yor  ungefähr  flQnf  und  zwaniig  Jahren  hat  sich 

Herr  Van  Heusde  bei  der  Heransgabe  seines  in  voller 

Jugendkrall  geschriebenen  Spet^mm  erHkrnn  als  „einen 

der  einsichtsvollsten  Bewundere!  der  Piatonischeu  Weis- 
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heit^'  *)  bewährt  und  Ansichten  geweckt,  welche  sich 

Dor  in  einein  für  PJato  beg-eisterten  und  durch  gründ- 

liches Studium  seiuer  Schriften  genälirten  Gemüthe  eni- 

"wickehi  konnten.  Seit  jeoer  Zeit  blieb  ein  tieferes  Ein- 

dringen  in  PIaIo's  Geist  nnd  Philosophie  stets  dessen 
liehlingsbescbiftigung,  nnd  des  Erregen  einer  gleichen 

Begeisterung  fQr  Plate  In  den  Gemfithern  jüngerer 

Freunde  das  vorzuglichste  Ziel  seines  unermüdeten  Slre- 

bens.  Obgleich  derselbe  sich  bis  jetzt  noch  nicht  hat 

bestimmen  lassen ,  die  Früchte  seiner  Thätigkeit  auf 

diesem  Felde  dem  Publikum  durch  eigene  Schriften  mit- 

ndieilen;  so  l>enrkanden  dessen  Wirksamkeit  hiniftnglich 

eine  Reihe  geschitster  Abhandlungen,  besonders  iber 

Gegenstfinde  der  Platonischen  Philosophie ,  welche  unter 

seiner  Leitung  von  gelehrten  Schülern,  wie  De  Geer, 

Den  Tex ,  Ekker  u.  A.  ausgearbeitet ,  den  schönsten  Be- 

weis liefern  von  jenem  regsamen  Streben  und  zugleich 

Ton  dem  guten  Geschmacke ,  welcher  die  Utrechtsche 

philologische  Schule,  seitdem  Herr  VanHeusde  ihr  Tor- 

oteht,  so  rühmlich  ausceiehnet 

Um  zur  angezeigten  Schrift  zurückzukehren,  so  glau- 

ben wir  dieselbe  nicht  trefieoder  charakterisiren  zu  kön- 

nen als  durch  Zuziehung  einer  schönen  Stelle  des  Verls, 

aus  der  Vorrede  zu  seinem  ̂ pecim»  crH.  (p.  XXIII.): 

yyKam  cogHmdo^  sagt  er  dort,  y^eum  mihi  informoM 

Platonis  studlosum ,  qui  viri  magmtudmem  tot  am  per* 

ctpiens  rpsius  de  phtlosophia  plucita  non  iavde  mo- 

lesteque  et  quasi  repcndo  assequerctur ,  aed  tanquam 

e  mäfUmi  aree  tmiversa  aimul  wwque  oculorwn  obttäu 

caniemplaretur :  himc  quasi  praeaagivi  mihique  per- 

mtaai  tantum  ahfcre  ui  ptacitorum  düquod 

abaurdtanve  dueeret ,  ui  totem  eorum  perciperH  inier 

8€  concenium ,  qvalem  divino  illo  dignum  ingenio  ju- 

dicaret**    Dem  Ideale  einer  fiir  Geist  und  Herz  gleich 

*)  So  nennt  ihn  JacnbR,  indem  er  eine  Stelle  aus  der  Vonrede  su 

dem  S^.  Crtt.  anführt,  Veno.  ScbrUten  Tiü.  III.  p.  1S6. 
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frvchlbtra  Belradituog  der  Phtooiscdien  Weiduit, 

welches  rieh  der  Verf.  danrnb  bildete,  isl  er  meier 

Ueberzeugung  nach  bei  der  Behandlung  seines  Gegea- 

Standes  so  nahe  gekommen ,  als  es  unter  den  gegebenen 

Umslaadeo  möglich  ist    Um  deo  Gang  der  Untersu- 

chung nicht  ro  stdraO)  sind  manche  Schwierigkeitea 

«od  Streilpnnkte ,  nuneDtüch  der  Qber  die  Aechlheit» 

das  Alter  md  die  Reihenfolge  der  Dialogen,  hier  über» 

gangen  und  einer  eignen  Schrift ,  welche  der  Verf.  nnfer 

dem  Titel  Quaestiones  Platorucae  herauszugeben  ge- 

denkt (8.  201.),  vorbehalten  worden.    Dagegen  fiodea 

wir  die  allgemeinen,  zum  richtigen  Auffassen  des  £in- 

seinen  nothwendigen  Grundsätze,  welche  selbst  bei  des 

entgegengeeelstesten  Entscheidnngen  der  noch  onaMfe- 

machten  Punkte  immer  nonmatdfelich  bleibeo  werden  ̂  

mit  der  gHllkten  Schirfe  anfgefaftt  und  anf  eine  eiafiicbfl^ 

lichtvolle  und  anziehende  Weise  dargestellt    Die  natür- 

liche Einfalt,  mit  welcher  jede  Untersuchung  beginnt 

und  sich  gleichsam  von  selbst  entwickelt;  <lie  Sicherheit,  ̂  

mit  welcher  eich  der  Verf.  bei  der  Erklärung  mancher 

inhaltschwereo  Stelle  bewegt,  zeugen  Ton  einem  Geiste, 

welcher  eich  durch  anhaltendes  Studium  in  den  Besits 

einer  seltenen  Vertrautheit  mit  Plato's  Schriftwerken  ge* 
setzt  und  wie  von  einer  Warte  ans  das  weite  Gebiet  der 

Platonischen  Philosophie  so  klar  überschaut,  dafs  ihm 

selbst  die  entferntesten  Theile  und  feinsten  Uebergänge 

Stets  deutlich  vor  Augen  schweben.    Die  Behandlungs* 

weise  selbst  ist  nicht  streng  systematisch,  so  dafs  der 

dargebotene  Stoff  in  Abtheilungen  und  Unterabtheiluogm 

eingeengt  wurde;  sondern  die  Untersuchung  bewegt  sich, 

ganz  dem  Platonischen  Geiste  gemäfs,  frei  und  unge- 

zwungen fort  durch  alle  Theile  ihres  Bereiches,  bis  sie 

an  der  befriedigenden  Stelle  angelangt.    Aus  dit^er  dem 

Verf.  eigen  gewordenen  antiken  Methode  erklärt  sich 

auch  die  Wiederholung  derselbe  Gedanken  da,  wo  sich 

flir  deren  kriftigere  Einschftrfung  eine  günstige  GMe- 

genheit  fand ,  oder  wo  dieselben  sur  BdeuchUmg  des 

jedesmal  ¥orliegenden  Gegenstandes  zweckdienlich  schien. 
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wie  z.  B.  S.  51  ond  76,  8.  53  und  59,  S.  56  und  66.  Es 

schliefst  sich,  unseres  Urtheils ,  die  Schrift  überhaupt 

in  dieser  Hinsicht  sowohl  als  auch  von  Seiten  des  reinen, 

etafaehen ,  aber  würdevollen  nnd  dem  Gegenstande  an- 

gemeasen  Ltteiai§e]ien  Aiwdnekea  weniger  an  die  Schrif- 

ten der  neneren  Philoiiophen  an  ala  an  die  der  geistYollen 

Restauratoren  der  alten  Literatur;  mit  der  einzigen  Aus- 

nahme, dafs  man  hier  allenthalben  nüchternem,  be$;on- 

nenem  Forschen  im  Geiste  der  neuern  Kritik  entgegen- 

UiiI,  während  man  in  jenen  die  Begeisterung  und  Be- 

wunderung vorherrschend  findet.  Die  Ordnung  fibrigena, 

weiche  wir  in  dem  Buche  aufgestelil finden,  iai  der  Natur 

der  Sache  und  dem  wahrscheinlichen  Stufengange ,  in 

welchem  sich  Piatos  Ansichten  entwickelten ,  vollkom- 

men angemessen.  Nach  einer  genauen  Bestimmung  des 

Wesens  und  der  Bedeutsamkeit  der  Philosophie  bei  den 

Griechen,  und  bei  Plato  insbesondere,  verbunden  mit 

einer  scharfen  Heraushebung  des  Gegengatsea  rar  Phi- 

loaophie  der  neueren  Zeit,  iMginnt  die  Unteranchung  mit 

Plato's  Anaichten  von  der  menachüchen  Seele  im  Allge* 
meinen ;  Indem  nSmItch  auf  deren  Veredlung  und  Ver- 

vollkommnung sich  alle  Philosophie  als  auf  ihr  höchstes 

Ziel  bezieht.  Wir  sagtcMi ,  im  Allgemeinen;  denn 

die  ausführliche  Behandlung  der  Fragen  über  den  Ur- 

sprung, die  Bestandtheile  und  die  Unsterblichkeit  der 

Seele  werden  ihrem  gehdrigen  Orte  vorbehalten  (vgl. 

8.  m.  und  S.  15.  not).  Da  die  Sondernng  dea  philoao- 

phlsehen  Stoffes  In  Phyalic,  DIalektilc  und  Ethik  apfiteren 

Ursprunges  ist  und  nicht,  wie  man  wohl  früher  glaubte, 

von  Plato  herrührt ,  bei  welchem  im  Gegentheile  die 

Philosophie  alles ,  was  sie  in  ihr  Bereich  zieht ,  auf  daa 

engste  verbindet  und  gerade  dieser  Verbindung  ihre 

GröSae  und  WQrde  verdanict;  eo  hat  der  Ver£  mit  Recht 

dne  strenge  Eintheilung  dea  ra  behandelnden*  Gegen* 
atandea  ala  unstatthaft  verworfen ,  und  richtet  bei  allen 

Untersuchujigen  im  Einzelnen  sein  Augenmerk  stets  auf 

den  Mittelpunkt,  auf  die  höchste  Idee,  in  welcher  sich 

aiiea  Philoeophiren  nach  Piato  vereinigt   Da  indeaseuv 
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um  eine  Uebersicht  über  das  ganze  Gebiet  der  Platoni- 

schen Philosophie  zu  gewähren,  geuisse  Punkte  gefun- 

den werden  müssen ,  von  welchen  die  Untersuchung' 

ausgehe,  und  die  verschiedenen  Gegeostände ,  welche 

den  Stoff  der  PlatooischeoficlurifiU»  ausnMMAeo,  sieb  auf 

drei  Grnndideen  lurOckfUhreo  lassen,  die  des  Schdnen, 

Wahren  and  Crerechten ;  so  sacht  der  Verf.  seine  Dar* 

Stellung  so  viel  möglich  an  diese  Grundideen  anzuschlies- 

sen,  und  handelt  demnach  zuerst  von  dem  Schönen  uud 

von  der  Liebe,  als  von  den  Triebfedern,  welche  die 

Seele  zum  Philosophiren  bewegen  und  beim  Erforschen 

der  Wahrheit  sowohl  als  beim  Aulstreben  zur  Tugend 

atels  in  heiterer  und  lebendiger  Thfitigkeit  erhilteii. 

(Vergl.  S.  128.  und  18&.).  Und  hierauf  beschrinkf  mch 

der  Inhalt  des  ersten ,  vor  uns  liegenden  Theiles  der 

Arbeit.  Im  zweiten  Theile  wird  der  Verf  zunächst  von 

dem  Wahren ,  von  den  Ideen ,  von  der  Dialektik  und 

den  übrigen  Mitteln,  durch  welche  man  zur  Erkenntnifo 

der  Wahrheit  gelangt,  handeln;  dann  übergehen  zum 

Oerechten,  welehes  sich  im  wirklichen  Leben  als  Moral 

und  Politik  darstellt,  und  endlich  die  Unterenchungett 

schliefsen  mit  den  Betrachtungen  über  die  Gottheit  und 

das  Universum ,  als  welche  aus  dem  Vorher|rehenden 

sich  am  deutlich«^ten  entwickeln  und  ihr  volles  Licht  ent- 

nehmen (S.  überhaupt  1^69  —  73.). 

Aber  eben  so  wenig  als  bei  Plato  selbst  finden  wir 

hier  im  Beginne  der  einzelnen  Abschnitte  ein  Festseisen 

allgemeiner  Grundsätse,  deren  nihere  Beleuchtung  dem 

Verfolge  Torbehalten  wäre ;  sondern  jede  Entwickelung 

beginnt,  gleich  einer  vertraulichen  Unterhaltung,  mit 

dem  Einfachsten  und  schreitet  stufenweise,  den  Leser 

mit  sich  hinziehend ,  bis  zum  V^erborgensten  und  Erha- 

bensten fort,  um  ihn  durch  diese  Imiia  allmähHg  in  das 

Heiligthum  der  Platonischen  Philosophie  einzufiklmii» 

Gewöhnlich  werden  die  trefiendstea  Stellen  aus  Plato's 

Schriften  selbst  ausgehoben  und,  in  ihrer  wechselsei- 

tigen Verbindung  sowohl  als  in  ihrem  ursprünglichen 

Zusammenhange  gehalten ,  in  der  Ordnung  erklärt ,  daia 
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sie  theils  die  Grnudiage  der  wichtigsten  Untersuchungen 

ausmachen,  theils  an  dieselben  sich  fügen  und  anreihen. 

Das  Poetische  uod  Allegorische  in  denselben,  die  Bilder 

md  GiMchoisie  werden  in  der  Art  ged^tel,  dafs  sie 

nr  kkreo  geistigea  Anschauung  hiaieiteii)  ohae  dabei 

ihren  Reiz  und  ihre  Annivth  zu  Terlieren.  Schon  durch 

die  oben  erwähnte  Feststellung  des  Begriflfes  der  Philo- 

sophie erklärt  sich,  welchen  Gang  die  Platonische  Phi- 

losophie nehmen  mufste,  abgesehen  selbst  von  dem  Alter 

und  der  Reihenfolge  der  einzelnen  Gespräche ;  auch  er- 

läutert sich  daraus  manches  sonst  unverständliche  oder 

aufiailend  scheinende «  namentlich  auch  in  Ansehung  des 

Sprachgebrauchs,  wie  z.  B.  die  Gleichbedeutung  der 

Ausdrücke  (f>vXöao(pog  ̂   cpiXoua'^iig ,  cpiXojcaXoQy  i^a^ 
Tixog.  Allein  von  ganz  vorzüglichem  Interesse  scheinen 

uns  die  gelegentlich  eingeflochtenen  Bemerkungen  und 

Digressionen :  welche,  wie  bei  Plato  selbst,  immer  in 

schönster  Harmonie  mit  der  Hauptuntersuchung  stehen 

und  iber  die  ganze  Platonische  Philosophie  ungemein 

Tie!  licht  ▼erbreiten.  Dahin  gehdrt  namentlich  dio 

gedrängte  Charakteristik  der  Pythagoreischen  Lehre  in 

Bezug  ̂ uf  Plato  s  Ansichten  von  der  Unsterblichkeit  der 

Seele  (S.  15  sqq.);  ferner  die  Andeutungen  über  die  Be- 

deutsamkeit des  Delphischen  Orakels  und  Ober  das  Ver- 

hältnifs  der  Poesie  zur  Philosophie  und  Staatsverwaltung 

(S.  125  sq.) ;  die  Erörterungen  über  die  Atheniensische 

Erziehung  durch  Musik  und  Gymnastik  (S.  1&5 — 160.), 

und  ganz  besonders  die  ausfbhrliche  und  musterhafte 

Darstellung  der  Form,  sowie  des  Wesens  und  inneren 

Gehaltes  der  Platonischen  Schriftwerke  von  Seiten  der 

Kunst  betrachtet  (S.  167  — 174.);  welche  Darstellung 

eineReihe  von  tiefen  Bemerkungen  enthält,  deren  Beach- 

tung Torzfiglich  dem  angehenden  Leser  des  Plato  nicht 

genug  kann  empfohlen  werden.  Wer  von  den  hier  mit* 

getheilten  Ideen  beim  Studium  des  Pinto  sich  stets  durch- 

drungen ffihlt,  von  dem  können  wir  mit  Zuversicht 

sagen:  ,yi8  talem  tantttmque  virum  (qtu  antiquorum 

amnium  uaus  maxime  mgenä  exktimajtmum  mereiur  - 
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aique  int  er  caeteros  philosophos  velntl  Dens  quidam 

ducd  ei  quasi  regnat)  ex  ipaius  aetw,  natura ,  mdoie, 

eeuBu,  cogüandi  habitu,  philaäaphandi  raihne  legen- 

dk  ipekts  ecripiie  üa  sUri  iohm  ob  meuiem  reprae- 

eeniabUf  ui  Cireumfuam  repente  Scindai  ee 

nuhes ,  atque  in  sua  ipsum  Utce  adspiciat wie  der 

Verf.  sich  ausdrflckt  in  der  Vorrede  zum  Spcc.  Crit, 

p.  XX.  Aber  auch  Ober  das  Griechische  Leben  über- 

haupt, besonders  über  die  Griechische  Erziehung  und 

Bildung,  fiadee  sich  in  dem  Buche  aiieuthalben  schätz- 

btre  AodeutiiageD ,  deren  Betchlung  and  nähere  Be- 

leuchtung filr  das  Aoflkssen  nnd  Darstellen  des  Alter» 

thums  in  seiner  ursprünglichen  Reinheit  gewifs  ihre 

Wirksamkeit  nicht  verfehlen  werden.  Wir  wenigstens 

haben  in  diesen  letzten  Jahren  keine  Schrift  zu  Gtsichi 

bekommen,  welche  uns  von  dieser  Seite  gleichmäfsig 

angesprochen  hätte,  als  die  jüngste  Arbeit  von  Jacobe, 

eines  dar  jetzl  lebenden  Philologen,  mit  welchem  der 

Verf.  in  Gesinnung  und  Ansichten  sowohl  als  in  Besag 

auf  seine  wissenschaftliche  Tendenz  am  meisten  uberein- 

SUStimmen  scheint.  Wir  meinen  damit  des  Mannes  lehr- 

reiche Vorrede  und  Zugaben  zu  seiner  Rede  über  die 

Erziehung  der  Hellenen  zur  Sittlichkeit,  im  dritten 

Theile  der  Vermischten  Schriften. 

Wir  wollen  nun  noch  versuchen,  den  Inhalt  dieses 

.  ersten  Theiles  in  möglichst  gedrängter  lührze  mitzu- 

th eilen ,  um  unsere  Leser  mit  dem  Gange,  welchen  der 

Verf.  bei  seinen  Untersnchnngen  zn  nehmen  pflegt,  mni* 

germafsen  Tertraut  zu  machen,  indem  wir  die  Haupt- 

aStze  des  Verfs. ,  wo  möglich  mit  denselben  Worten  wie* 

derzugeben  suchen. 

De  PhaoeophkL  —  &  45—51.  Wenn  die  PUb- 

Sophie  zn  jeder  Zeit,  als  gefährlich  oder  vnnfilz,  ihre 

Gegner  gefunden,  so  liegt  der  Grund  hiervon  durchaus 

nicht  in  der  Philosophie  selbst,  sondern  in  der  Ver- 

kehrtheit, dieselbe  als  eine  auf  gewisse  Principien  ge- 

baute Wissenschaft  m  beteaditen  nnd  sie  auf  diese  Weise 
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der  Gefahr  der  Entstellung^  ond  Zerrüttung  auszusetzen. 

Nach  Plato  aber  ist  sie  keine  Wissenschaft ,  kein  System, 

sondero  daa  Streben  nach  Wissenschaft,  die  £raengerin 

aller  Künste  und  Wisaenschaflen,  wie  sie  In  diesem  Sinne 

▼orzflglich  Cicero  nennt ,  und  bleibt  bei  jedem  um  sie 

vorgehenden  Wechsel  von  Grundsätzen  und  Lehrmei- 

nungen  stets  rein  und  unveränderlich.    Die  zuerst  er- 

wähnte falsche  Ansicht  bestand  auch  bei  den  Griechen 

in  älterer  Zeit,  und  begann  später,  schon  von  dem  Ale- 

xandriniscfaen  Zeitalter  an,  wieder  um  sich  zn  greifen; 

wiewohl  sie  bei  den  Stoikern  und  namentlich  bei  Cicero 

nie  völlig  Eingang  gefunden.    Die  Platonische  Ansicht 

dagegen  war  zur  Bliithezeit  der  Griechischen  Philosophie 

die  herrschende ,   und  verdankt  ihre  Entstehung  dem 

Pjthagoras  und  Sokrates  zugleich ,  nur  mit  dem  Unter- 

schiede, dafs  der  erstere  bei  der  Verwechslung  der  Be- 

nennung ao<b6g  mit  tpiXoeotpog  mehr  ein  contemplativea 

Leben  (S.  &I.  vgl.  p.  76- sq.) 9  der  letstere  aber,  an  den 

sich  Plate  minSchst  anschlolk,  bei  dem  Bekenntnisse 

seines  Nichtwissens  den  Erabi  des  Forscliens  beabsich- 

tigte. 

P.  5S  —  60.    Der  Zweck  der  Philosophie,  nach 

den  Neueren  schwierig  zu  bestimmen,  ist  jener  Ansicht 

der  Alten  gemäfs  höchst  einfach,  nämlich  Krkenntnifs 

der  Wahrheit  und,  nach  Sokrates  namentlich,  Erkennt- 

nifs  der  Wahrheit  in  Bezug  auf  das  menschliche  Leben 

und  dadurch  bewirkte  Veredlung  des  Menschen  und  An- 

näherung an  gdttliche  Vollkommenheit  Diese  von  So- 

krates und  den  Pjthagoreern  mehr  praktisch  befolgte  als 

deutlich  ausgesprochene  Ansicht  entwickelt  sich  bei 

Plato  auf  folgende  Weise  zu  klarem  Bewufstseyo. 

„Der  Philosophie  Anfang  ist  Bewunderung,  als 

welche  die  Begierde  nach  Erkenntnifs  erregt  MdXa 

yocQ  (piXocrocpov  toi3to  t6  ttcz^o^,  t6  ̂ avfjid^siv  ov 

yuQ  dkXi]  OL^)(ii  (pikonocpiaq  ri  aiitiq  (Theaetef.  p.  155.  D.). 

Jene  durch  die  Bewunderung  erregte  Begierde  aber  ist 
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Liebe.  Der  Philosoph  liebt  die  Weisheit  uie  senieo 

Geliebteo ,  oder  vielmehr ,  er  ergiebt  sich  seinem  Ge- 

liebteo«  um  durch  dessen  Liebe  zur  Weisheit  zu  ge- 

langen.  Auf  die«ie  Weise  ist  bei  Plate  die  Liebe  auTs 

engste  mit  der  Phtlosephie  Terbmiden,  nod  ffitXotutXoQ 

wmd  ifm%in6^  werden  daher  als  gleichbedetttend  mit 

£i},6ao(pog  gebraucht  So  entsteht  die  Philosophie  im 

[enschen  von  selbst  und  vereinigt  sich  aufs  innigste 

*  mit  seiner  Natur ,  um  sowohl  ihn  selbst  zu  veredeln 

als  mir  Veredlung  Anderer  mitzuwirken.  Sie  ist  daher 

ab  eine  geisdge  fineiehung  zu  betrachten,  durch  wel- 

che der  Mensch  vermittelst  der  Künste,  besonders  der 

Binsik,  von  frfiher  Jugend  an  ausgebildet  wird;  wes- 

wegen denn  auch  fiovaixög  zuweilen  den  Philosophen 

bezeichnet  und  die  Philosophie  selbst  rj  fMeylorrr/  /btov- 

acxrf  genannt  wird  (S.  56  und  59.).  Jene  Erziehung 

aber  oder  Bildung  öffnet  das  Auge  des  Geistes  zum 

Schauen  der  Wahrheit,  oder,  um  mehr  bildlich  sn 

eprechen,  die  Philosophie  erweckt  den  Menschen  aus 

dem  Traume,  sie  fUirt  ihn  aus  der  Finsternis,  worin 

er  befangen  ist,  an*s  Ta/v;eslicht ,  sie  wendet  seinen 

Blick  von  den  Schattenbildern  der  Dinge  ab ,  und 

zieht  ihn  zum  Wesen  derselben  hin,  zu  den  Ideen, 

zum  Schönen,  Guten,  Gerechten;  ̂ ie  reinigt  ihn  von 

den  Schlacken  der  sinnlichen  Lüste  und  weiht  ihn 

ein  in  die  Mysterien  der  Wahrheit  Die  Phiiose- 

phie,  jene  ̂ da  ffiXoiFOtpia  des  Plate,  ist  denmach 

keine  Wissenschaft,  welche  man  sich  durch  Erlernen 

aneignen  könnte;  sondern  sie  erhebt  den  Menschen  und 

weiht  ihn  gleichsam  zu  einem  neuen,  höheren  und 

.edleren  Leben.** 

iDer  B€$chlu/9  folgt,} 
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Heidelberger 

Jahrbücher  der  Literatur. 

Van  Heuade,  Iniiia  phäasophiae  PUUonicae. 

(B9§ekluf9.) 

„Auf  diese  bildliche,  tod  den  Mjrsterieo  entlehnte 

Sprache  besieht  dch  die  Aeossening  im  Phädo  (S.  69.  G)  x 

ort  ol  nefpiXocrofprfxore^  ö^^d^y  eig  aSov  ä(pix6(jL£V0if 

fierä  ̂ f.av  oixijarovai :  auch  erklärt  sich  daraus  zum 

grofsen  Theile  der  übrige  Inhalt  dieses  Dialogs,  so  wie 

die  Rede  der  Diotima  im  Simposium.  Uebrigens  ver- 

dient die  Platonische  Philosoplüe  deswegen  keineswegs 

den  Vorwurf  des  Mj^sticismus.  Mystisch  werden  jene 

Bilder  swar  von  den  Neuplatonikem  gedeutet;  bei  Pinto 

selbst  aber  sind  sie  rein  poetisch;  so  wie  denn  ehedem 

die  Mysterien  selbst  die  Anmnth  und  Erhabenheit  der 

Dichtung  thellten.  Bei  ihm  verliert  die  Philosophie  nie- 

mals ihre  praktische  Tendenz,  den  Menschen  durch  Ver- 

mittlung der  Künste  zu  bilden  und  ihn  der  Gottheit 

ählilich  zu  maclien ,  oder ,  mit  anderen  Worten ,  ihn 

durclt  stete  Selbstthätigkeit,  vorzüglich  im  Erforschen 

des  Wahren  (&  58.  vgL  & 04,  68  und  82.),  SEum Scliauen 

des  Schdnen,  Guten,  Gerechten  in. seiner  Wesenheit 

und  Reinheit  {avr6  xad'  a^ro)  hinaufaBUSchwingen.** 

S.  60  —  06.  „Dieser  Platonischen  Ansicht  getreu 

fiberhäuften  die  Alten,  wie  Posidonius,  Seneca,  beson- 

ders Cicero,  die  Philosophie  mit  enthusiastischen  Lob- 

sprächen,  und  wetteiferten  gleichsam  untereinander  im 

Erfinden  treffender  Ausdrucke ,  um  ihre  Wichtigkeit  und 

Bedeatsamkeit  lUr  s  Leben  nu  beneichnen.  Sie  nannten 

de  die  Gefthrtin  des  Lebens,  die  Kunst  tugendhaft  und 

XXUI.  Jahrg.  10.  Ucft.  6S 
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glacklich  zu  leben,  die  Heilkansl  oder  Besser ungskunst 

<Ier  Seele,  die  Bereitung  der  $eeie  zum  Hervorbringen 

der  edelsten  Früchte u.  s.  w. 

„Obschon  nun  aus  diesem  Streben  nach  Weisheit, 

Vier  Philosophie  im  antiken  Sinne,  später  allmählig  be- 

sondere Lehnneinuni^n  and  philosophische  Systeme  ent- 

standen ,  bestimmte  Wissenschaften  und  KQnste  vou  der 

Philosophie  ausgeschieden  wurden  und  sie  selbst  in  en- 

gere Schranken  sich  niufste  zurückdrängen  lassen ;  so 

behauptete  sie  doch  stets  unter  allen  Wissenschaften  den 

ersten  Rang." 
S.  66  —  68.  ,,Wenn  wir  übrigens  bei  Vergleichuog 

der  Philosophie  des  Alterthums  mit  der  unserer  neueren 

Zeit  den  Umfling  dieser  letzteren  auf  eine  aulftllende 

Weise  beschränkt  finden ;  so  liegt  hienron  der  Grand 

zum  Theil  in  der  später  erfolgten  Zersplitterung  des 

Stoffes ,  dessen  früher  sich  die  Philosophie  als  eines 

Ganzen  hemäelitigt  hatte,  vorziig-lich  aber  iniKinwirken 

der  christlichen  Religion  auf  unsere  geistige  und  sittliche 

Bildung.  Im  Alterthume  nämlich  niulsten  die  Mj^sterien 

der  sinnlichen  Volksreligion  zu  Hülfe  kommen,  um  Geist 

und  Hera  des  edleren  Theils  der  Menschheit  nicht  nn- 

befriedigt  su  lassen;  da  aber  die  vollendete  Weihe  durdi 

philosophische  Bildung  bedingt  war,  so  vertrat  die  Phi- 

losophie bei  den  Gebildeten  die  Steile  der  Religion.  Die 

christliche  Religion  dagegen,  ihrem  Wesen  nach  weder 

poetisch  noch  philosophisch,  sondern  rein  und  einfach, 

nalim  den  erhabensten  Theil  der  Philosophie  in  sich  auf 

nnd  iiberliefs  dieser  allein  das  Erforschen  der  Grund* 

prlncipien  der  Dinge  (Metaphysik).  Durch  diese  Ver- 

inderung  wurde  indessen  Gemeingut,  was  frfiher  nur 

Wenigen  zugänglich  war.  Desto  sorgfaltiger  aber  mOssen 

wir  uns  hüten,  unsere  neueren  Ansichten  von  Philosophie 

auf  das  Alterthum  überzutragen.  Bei  den  Alten  umfafste 

sie  alle  Wissenschaften  als  Ein  Ganzes  uud  verlieh  allein 

dem  besseren  Menschen ,  was  ihm  die  Religion  versagtei 

die  edelsten  und  kostbarsten  Gäter.  ̂ uae  si  cognoBcere 

ei  vero  hmc  ipsi  capcrc  fruciwn  velumt»,  m  aniiquam 
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nobis  Graeciam  recedenduni  est.  Nam  iUic  mUa  esi 

phüoaophM  et  laete  increvU  eJ[ßoruiique  f  til  germen 

naihmm ,  solo  HU  ei  tempori  wuee  fropriam.  Hue 

Veto  iraduciaf  emarctui  subäo  el  quamvh  Hudioao 

090tUia,  aniiqui  vtgoria  ne  speeiem  quidem  refert 

Sed  €0  nobk  diiigenims  tractanda  sunt  scripta  Pia-- 

tonis.  In  hisce  enim  apparet  dotibus  suis  onmibus  et 

.  virtutibus  in.sti'ucta ,  jwigens  sirnplicitutetn  Socralicam 

Ciun  Pytha^orica  sublimitate ,  poeiarum  elegantiam 

cum  dialeciicorum  oublilitate,  hone  attiem  propriam 

habens,  non  dotem,  aed  viriuiom  maatimam,  til  ad 

veri  ̂ udhan  r^feratut  loiaT 

De  Animo,  —  S.  75 — 82.  „Vom  jgfdttlichen  Ur* 

Sprunge  der  Seele  und  deren  Unsterblichkeit  war  So« 

krates  überzeugt,  ohne  den  früheren  Zustand  derselben 

ins  Gebiet  seiner  Untersuchungen  zu  ziehen.  Pytliagoras 

dagegen,  welcher  die  Unsterblichkeitslehre  von  dea 

Aegyptiflchen  Priestern  entlehnt  hatte ,  baute  seioe  Uo- 

tersachuogen  über  die  «Umihlige  Vervollkominnttof  der 

Seele«  eowie  Aber  deren  efaemaligen  und  kOnftigen  Zu- 

stand ,  auf  die  Aegjptische  MetempsjKchose.  Plato  ver- 

bindet beider  Lehren,  legt  aber  die  Pythagorischen 

Sätze  gewöhnlich  dem  Sokrates  in  den  Mund ,  und  deutet 

V  dieselben  seinen  Ansichten  geiiiäfs.  Die  Aegyptisch - 

Pythagorische  Bestrafung  der  Seele  nach  dem  Tode  be- 

eieht  bei  ihm  in  dem  Mangel  an  Erkenntnifs  des  Schö< 

nen«  Guten,  Gerechten;  das  Beflecken  der  Seele  durch 

rinnliche  Lllsie  in  der  Unfthigkelt,  die  wahre  Tugend 

zu  erkennen  und  nach  der  ihr  eigenthfimlichen  Reinheit 

frei  aufzustreben;  die  Bande  des  Körpers,  in  die  sie  rieh 

hienieden  gefesselt  fühlt,  erhalten  sie  im  Irrthum ;  aber 

die  Philosophie  befreit  sie  von  diesen  Banden  der  Sinn- 

lichkeit ,  bringt  sie  zu  ihrer  ursprünglichen  Selbst- 

elindigkeit,  zum  reinen,  ungetrfibten  Schauen  der 

Wahrheit" 
a  8S — 86.  Die  Platonische  Philosophie  bezwedst 

überhaupt  ein  reines,  heiliges  Leben,  aber  rin  Leben, 

dessen  Reinheit  in  dem  Verlangen  nach  Weisheit ,  d.  h. 
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in  dem  unaufhörlichen  Streben  nach  Wahrheit  besteht 

Zum  Schauen  der  Wahrheit  selbst,  zur  Glückseligkeit, 

welche  die  Menschen  mit  den  Götteru  theileo,  geiaogea 

wir  aber  erst  nach  unserer  Aufldsaog.  Weswegen  in  deo 

ichten  PhikMophen  ein  Sehoen  oaeh  dieser  Aiifideniig 

entsteht  Die  Seele  des  Menschen  ist  göttlicher  Natar; 

aber  als  solche  wird  sie  nicht  erkannt  in  ihrer  gegen* 

Martinen  Lage,  im  Körper  entstellt  durch  unzählige 

irdische  Uebel  und  Gebrechen.  Man  mufs  sie  schauen 

uie  sie  war  in  ihrer  ursprünglichen  Reinheit,  vor  ihrem 

Eintritte  in  den  Körper.'* 

Hierauf  folgt  nun  von  S.  8T — 05.  als  das  nQooifiiov 

der  ganzen  Platonischen  Philosophie  jene  mythische 

Beschreibung  des  ehemaligen  Zustandes  der  menschli- 

chen Seele  im  Pliädrus  (S.  246  sqq.  ed.  Steph.),  in  ihre 

einzelnen  Th eile  zergliedert  und  aus  dem  innersten  Wesen 

der  antiken  Dichtung  und  Philosophie  auf  das  anschao- 

lichste  erläutert  Das  Ergebnifs  dieser  Erläuterung  ist 

nngefilhr  folgendes: 

„Da  dem  Menschen  ein  Streben  nach  Vollkommen- 

heit eingeboren  ist,  seine  gegenwärtige  Lage  aber  jenem 

Streben  widerstreitet ;  so  iingirt  er  sich  —  der  Philo- 

soph eben  so  wie  der  Dichter  —  ein  goldenes  Zeitalter, 

in  welchem  die  Menschen  mit  den  Göttern  den  Genulli 

des  Höchsten  und  Vollkommensten  theilten.  Der  Dichter 

aber  setzt  jene  Vollkommenheit  in  das  höchste  sinnliche 

Vergnügen,  der  Philosoph  dagegen  in  den  Zustand  der 

höchsten  Seelenreiiiheit,  in  die  Blttthe  jedes  geistigen 

Genusses,  ins  Schauen  der  Wahrheit,  in  die  Betrach- 

tung der  Ideen.  —  Die  Art  und  Weise ,  sich  in  das 

Reich  der  Ideen  aufzuschwingen,  scigt  die  Philosophie» 

und  swar  zunächst  die  Philosophie  des  Schönen.** 

De  P hilosophia  Pulcri  sive  De  Amore* 

^Die  Platonische  Philosophie  schreckt  uns  nicht,  gleich 

der  neueren  metaphysischen  Lehrmethode,  durch  Fest- 

setsung  bestimmter,  anfangs  unverständlicher  Priacipieo 

Eurlick;  sondern  fUirt  uns  leicht  und  stufenweise  auf- 



wärts  bis  zum  höchsten  ZIeL  Dafs  sie  Ton  dem  Schöneo 

aiufi^dit,^  daTön  lie||^  der  Gruod  io  Piatos  poetischer 

JugendbildoD^  und  seiner  daraus  entsprungenen  Liebe 

snr  Dichtkunst  Die  Untersuchungen  über  das  Schöne 

aber  hängen  aufs  innigste  zusainineo  mit  der  Liebe.  Daher 
denn  zuerst 

De  yimore,  —  S.  99  —  140.  Nach  einer  kurzen 

Andeutung  der  verliehrten  VorsteUungen ,  welche  man 
sich  in  neuerer  Zeit  von  der  Platonischen  Liebe  zu  machen 

pflegte,  beginnt  die  Darstellung  selbst,  welche  sich  an 

die  hierher  gehörigen  Hanptstellen  ans  Pla<o*s  Schriften 
anf  das  engste  anschliefet  Die  Rede  des  Sokrates  im 

Phädrus,  die  Reden  desPhädrus,  Pausanias,  Ervxima- 

Ohus  und  Aristophaiies  im  Simposium,  dann  die  feier- 

liche Paiinodie  des  Sokrates  werden  der  Reihe  nach  mit- 

getheilt,  in  den  gehörigen  Verband  gebracht  und  im 

Geiste  des  Alterthums  erklärt  Es  wird  gezeigt,  wie 

in  allen  diesen  Stellen  sich  die  göttliche  Kraft  der  Liebe 

darstellt,  welche  den  Sterblichen  zur  Weisheit,  znr 

hdchsten  Vollkommenheit,  zur  Gottähnlichkeit  hinleitet 

und  ihn  wieder  einsetzt  in  den  Besitz  der  verlornen 

Glückseligkeit,  des  kostbarsten  Gutes,  welches  mensch- 

liche Mäfsigung  und  göttliche  Begeisterung  zu  verleihen 

im  Stande  ist.  In  seinem  Urtheile  über  die  Entstehung 

und  das  Alter  des  Phädrus  (S  187  sq.)  folgt  übrigens 

der  Verf.  im  Gänsen  der  Schleiermacherschen  Ansicht, 

welcher  neuerdings  Stallbanm  (Prolegg.  ad  DiaiogOB 

«Sei  p.  XXIV  sq.)  mit  triftigen  Gründen  eotgegenge? 
treten  ist. 

De  j4rtibus  quae  ad  pulcri  ducuni  amo- 

rem,  in  priniia  de  Mus i ca.  —  S.  140 — 143.  „Die 

Untersuchungen  von  Plate  s  Ansichten  vom  Schönen  und 

von  den  Künsten  liegen  uns  um  so  näher,  da  man  sich 

seit  dem  jüngstverwicheneri  Jahrhunderte  mit  rühmli- 

chem Eifer  dem  Studium  der  alten  Kunst  gewidmet,  allen 

Wissenschaften  eine  geschmackvollere  Behandlung  zu 

sichern  strebte  und  selbst  eine  neue  Wissenschaft,  die 

Aesthetik ,  schuf.    Desto  mehr  befremdeu  uns  aber  auch 
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deaoen  ungünstige  Urtheile  iiber  die  Dichter,  Redner, 

Maler,  überhaupt  über  alle  Künstler.  Das  Auffallt  ndc 

dieser  Urtheile,  welches  sich  noch  erhöht,  wenn  man 

erw%t,  daffl  Plato  selbst  die  Dicht-  «od  Redekttiul 

flbte  und  auf  seine  Philofophle  Übertrag,  ist  indessen 

nvr  scheinbar  und  yerschwlndet  bei  niherer  Bdenchtnng. 

Seine  Philosophie  Ist  die  Philosophie  des  Wahren ;  und 

somit  verwirft  er,  als  des  Philosophen  unwürdig,  alle 

Künste,  welche  nur  Trug-  und  Schattenbilder  nachah- 

mend blofses  Krgötzen  bezwecken  und  die  Seele  zu  eitelm 

Treiben  abziehen  und  zerstreuen ;  ehrt  und  empfiehlt 

dagegen  diejenigen ,  welche  das  Gepräge  der  WahrlMit 

tragend  die  Seele  erheben  zum  Schtaen,  Gnten,  zn 

den  Ideen.** 
S.  144 — 151.  „Unter  diesen  Künsten  gebührt  der 

erste  Rang  der  Musik,  als  zu  welcher  der  Mensch  gleich- 

sam geboren  ist  Aber  es  ist  dies  nicht  die  gewöhnliche, 

leichtfertige  Musik,  welche  den  Sinn  durch  Mannigfal- 

tigkeit der  Töne  ergötzt,  sondern  die  höhere«  in  den 

Chören,  in  der  Tragödie  und  Comödie  herrschende 

Musik,  welche  die  Liebe  zum  Schicklichen  im  Menschen 

erregt,  Ihm  die  «dov^fi/a«  eifät^oariaf  9vcrxii9fitoai5p9i 

einpflanzt,  Ihn  bildet  und  znr  göttlichen  Philosophie  er- 

hebt. Sie  bewirkt  im  göttlichen  Gemutlie  jene  glück- 

liche Harmonie  der  Gefühle,  Vergnügen  am  Guten  und 

Schönen  ,  Abscheu  vor  dem  Bösen  und  Häfslichen ;  sie 

verbessert  an  Erwachsenen  die  T^ehler  früherer  Erzie- 

hung bei  Gelegenheit  heiterer  Feste  unfl  Kampfepiele.** 
Diese  Iileen  werden  nun ,  hauptsächlich  nach  Anlei- 

tung der  hierauf  bezüglichen  Stellen  In  der  Rqpublik 

und  In  den  Büchern  von  den  Gesetzen,  Ten  8.151 — 1581 

näher  ausgeführt.  Die  Verbindung  der  Musik  mit  dem 

Tanze  und  das  Zusammenwirken  beider  mit  der  Poesie, 

die  Nachahmuno;  in  den  Chören,  das  Wesen  der  ächten 

Dichtung,  das  Verhältnifs  der  iVIusik  zur  Gymnastik, 

mit  beständiger  Rücksicht  auf  die  Griechische  Ende- 

hung ,  sind  hier  die  Hanptgegenstinde  der  J  Unter- 

suchung. 
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S.  159  — 165.  „Von  der  Sculptur,  der  Bildhauerei 

>  und  Malerei  gilt  ganz  dasselbe.  Sie  sind  in  dem  MaTse 

zu  preisen,  als  sie  die  Anniuth  und  Harmonie  der  Musik 

aa  sich  tragend,  auf  die  sUUicbe  Biidnqg  der  Jugend 

ebwirkeu.  Alle  Kflnstler  sollen »  «ben  80  wie  die  Dichter, 

das  Wesen  des  Schdnen  und  Schicklichen  aufsparen  und 

edle  Charaktere  darstellen,  damit  die  Jugend  mit  Ge- 

sicht und  Gehör  nur  Schönes  in  sich  aufnehme.  Um 

Liebe  zum  Schönen  zu  erregen,  mufs  die  Kunst  hinstre- 

ben zur  Idee  des  Schönen ,  zum  vollkommenen  Schönen, 

welches  nur  der  Geist  erfafst;  sie  mufs  —  und  darin 

selgt  sich  ihre  götilicljie  Kraft  —  die  Natur  flbertreffen, 

rie  idealisiren.  Aber  jenes  Schdne  mufii  zugleich  gut 

seyn  und  Liebe  zur  Tugend  einfldfeen,  mit  der  )(^dQig 

und  öf^OTTfig  die  dxpeXsia  verbinden.  Ks  ist  das  Sitt- 

lichschöne ,  t6  xaXoxdya^ov ,  und  somit  höchst  lie- 

benswürdig. Dies  deutet  auch  Sokrates  an  ,  indem  er 

.  sagt,  äufsere  Schönheit  ersetze  die  innere  nicht,  dage- 

gen bringe  geistige  Schönheit  you  selbst  die  körperliche 

herrpr/'  » 

8. 185-^174  „Eine  Aesthetik  im  neueren  Sinne 

des  Wortes  konnte  Plato  nicht  schaffen,  indem  bei  ihm 

das  Schöne  in  der  Kunst  mit  dem  Sittlichschönen  sich  in 

Eins  verschmilzt.  Seine  Lehre  vom  Schönen  bezog;  sich 

auf  die  Bildung  der  Jugend  ,  auf  Beförderung  des  Wohls 

der  menschlichen  Gesellschaft,  auf  GrUndung  und  Be- 

festigung der  Tugenct  im  Staate.  Sie  ist  die  Grundlage 

der  Moral  und  Politik^  Daher  denn  auch  der  Satz ,  daiis 

▼erkehrte  Musik  den  Untergang  der  Staaten  herbeiflihre. 

Fiat«  lintersucht  also  n|cht  ausschließlich  und  abgeson- 

dert das  Schöne  in  einzelnen  Kfinsten,  namentlich  in 

Poesie  und  Beredsamkeit,  indem  er  Kunstwerke  und 

deren  Verfasser  seiner  Beurtheüung  unterzöge,  wie  Ari- 

stoteles und  die  Peripatetiker  thaten.  Gleichwohl  dienten 

Sflipe  Schriften  als  Quelle,  woraus  die  Nachwelt  ihre 

GniB<lsätse  bei  diesem  V' erfahren  schöpfte.  Denn  er  lei- 
tete zuerst  den  Blick  des  Kfinstlers  auf  die  Idee  des 

Schönen.  Attoh  bieten  seine.  Schriften  selbst  die  schönsten 
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Muster  der  Lehre  dar,  die  er  Dichtern  und  Rednern 

Torachreibt  Alle  PiatODischen  Dialogen  tragen  das  Ge- 

prige  des  Schönen ,  aber  auch  sagleich  das  der  Tugend 

uod  Sitilichkeit  Sie  sind  Kvosiwerke  im  eigemlllchett 

Sinne,  entstanden  nnter  der  leitenden  Idee  des  Wahr» 

und  Guten ,  ans  denen  sich  die  Theorie  der  Kvnst  ent- 

nehmen läfst.  Denn  Plato  drückt  seine  Gedanken  und 

Gefühle  nicht  sowohl  durch  Beschreibung,  als  vielmehr, 

nach  Weise  der  Dichter,  durch  die  Form  seiner  Schrift- 

werke, besonders  durch  die  Haltung  der  eingeAhrlen 

Charalitere,  aus." 

Diese  letzteren  Ideen  werden  in  Bezug  auf  den  ver- 

schiedenen Inhalt  der  Platonischen  Dialogen  auf  eine 

äusserst  anziehende  und  lehrreiche  Weise  durchgeführt. 

Auch  wird  das  Wesen  und  die  Bedeutsamkeil  des  Poeti- 

schen in  denselben  näher  entwickelt,  und  geschlossen 

mit  dem  Ergebnis,  dafe  nach  Plato  die  erhabenste  Musik 

die  Philosophie  selbst  sej,  welche  die  himmlische  Liebe, 

die  der  Muse  Urania,  errege,  deren  Geist  die  Republik, 

die  Rede  des  Timäns  über  die  Schöpfung  und  jenen 

feierlichen  Liebeshymnus  des  Sokrates  im  Phädrus  durch- 

dringe. Ueberhaupt  gehört  wohl  der  letzte  Theil  dieses 

Abschnittes  zu  den  interessantesten  des  ganzen  Buches; 

uns  wenigstens  haben  die  hier  dargelegten  Ansichten  am 

meisten  belehrt  und  angesprochen. 

De  Pulcri  aeieniia.  —  S.  175— 200.  „Der 

Anblick  des  Schönen  erregt  die  Liebe ,  welche  ihrer  8eits 

wieder  die  Sehnsucht  nach  dem  Schönen  erzeugt  Dazu 

führt  die  Musik  in  Begleitung  der  Ob r igen  KQoste ;  durch 

rie  wird  der  Mensch  von  seiner  Kin<lheit  an  gebildet; 

durch  sie  werden  <lie  Staaten  auf  eine  kluge  Art  geordnet 

und  verwaltet  Aber  die  Philosophie ,  welche  allent- 

halben das  Wahre  erforscht,  mufs  zur  Erkenntoils  des 

Schönen  hindringen.  Zu  ihr  föhrt  die  Liebe,  welshe 

uns  stufenweise  Tom  Schönen,  welches  die  Sinne  triflft, 

bis  zum  Schauen  der  höchsten  Idee  des  Schönen  selbst 

binaufidtet.   Dieses  ewige,  unverinderliche ,  abuolste 
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Schöne  vereioigt  sich  aber  aufs  innigste  mit  dem  Wahren 

mad  Gerechten;  so  dafs  die  Liebe  durch  die  Philosophie 

in  allen  ihren  Theilen  sich  hindnrchziehl  nnd  sie  wie 

ein  Hanch  yon  Ionen  belebt  nnd  erheitert.  Sie  erregt 

nnd  ernährt  nicht  nur  die  Sehnsucht  nach  dem  Schönen 

allein  ;  sondern  sie  zieht  auch  zum  Erforschen  der  Wahr- 

heit und  durch  das  Verlangen  nach  dem  Schönen  zur 

Tugend,  zur  Gerechtigkeit" 

Die  Untersuchungen  sind  in  diesem  Abschnitte,  wie 

in  dem  De  Minore ,  gröfstentheils  auf  Platonische  Stellen 

selbst  gebaut.  Die  vom  Sokrates  im  Symposium  mitge- 

theilteRede  derDiotima  wird  von  allen  Seiten  beleuchtet, 

mit  denen  des  Agathon  und  Aristophanes  in  engen  Ver- 

band gebracht  nnd  im  Sinne  des  Griechischen  Alter-  . 

thnms  gedentet  Auch  Ober  die  Diotima  selbst,  Aber 

die  Form  nnd  Anlage  des  Symposinm*8  nnd  dessen  Ver- 

hältnifs  zum  Phädrus  werden  schätzbare,  die  Hauptun- 

tersuchung fördernde,  Aufschlüsse  gegeben.  Den  Be- 

schlufs  macht  eine  Erinnerung  Aber  die  Wichtigkeit  des  . 

behandelten  Gegenstandes  (vom  Schönen  und  von  der 

Uebe)  für  «lie  Kenntnifs  des  ganzen  Alterthums  und  ins- 

besondere der  Platonischen  Philosoplile ,  deren  eigen« 

Ihilmliches  Wesen  durch  Plutarchs  allegorutche  Deutung 

(Morall.  p.YffiB.  CX)  so  treffend  bezeichnet  wird. 

Es  bleibt  uns  noch  übrig,  Uber  den  diesem  ersten 

Thelle  (von  S.  1 — 43.)  Torangeschickten  Dedicationsr 

brief  an  Herrn  Geh.  Rath  Crenzer  einige  Worte  hinzu- 

zufügen. Derselbe  verdankt  seine  Entstehung  dem  fireund- 

schafilichen  Verhältnisse  zwischen  beiden  Gelehrten, 

welches  sich  sowohl  durch  gegenseitige  Mittheilungen 

über  Plato  als  durch  ihre  gemeinschaftliche  Anhänglich- 

keit an  Wittenbach  t6v  (piXoüthdTOva  seit  langer  Zeit 

gegründet  hatte;  nnd  steht  in  sofern  mit  dem  Inhalte  des 

Buches  einigermaßen  in  Verbindung.  Den  Stoff  dazu 

bot  Wittenbach,  der  gemeinschaftliche  Freund  und  zn* 

gleich  derjenige  unter  Herrn  Van  Hensde^s  Lehrern, 
welchem  derselbe  den  gröfstcu  Theil  seiner  literarischen 
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Bildung  verdankt  Wir  erhalten  hier  zunächst  eine  tref- 

fende Charakterschilderung  dieses  Mannes  in  Bezug  auf 

das ,  was  er  als  Lehrer  und  Gelehrter  gewirkt.  Schoo 

Herr  Mahne  hat  uns  in  seiner  VHa  Wyttenhaehü  auch 

▼oo  «liefer  Seite  Maochee  mitgelheUt  Indemn  weoii  et 

eich  von  Männefii  handelt,  wdche  wie  Wittenbach,  anf 

die  Bildvni:  ihrer  Landesg^noseen  einen  ae  entachledenea 

Einflufs  hatten ,  mufs  jede  neue  Mittheilung  der  Art, 

besonilers  wenn  sie  von  dem  würdigsten  Schuler  und 

vertrautesten  Freunde  ausgeht ,  willkommen  sej^n.  Wie 

manchen  geistvollen  Mann  allein  die  Vita  Ruhnkenn  fttr 

das  Studium  und  die  Pflege  der  elassischeo  Literatur 

fewonnen,  iat  bekannt;  und  wer  mit  dem  literarischen 

«Stande  im  nördlichen  Theile  der  Niederlande  Tertrant 

ist ,  dem  ist  nicht  fremd ,  daft  die  noch  hent  m  Tage 

dort  herrschende  V'orliebe  für  die  alte  Literatur  und  na- 

mentlich die  allgemeine  Verbreitung  des  guten  Ge- 

schmackes, durch  welciien  die  Holländische  Schule  sich 

seit  geraumer  Zeit  empfiehlt,  zunächst  von  Wjttenbach 

ausgegangen.  Fast  alle  Torzüglichen  Lehrer  an  den 

Holländischen  Universitäten  und  Gjrmnasi^n  sind  in  sei- 

ner Schule  oder  bereits  in  der  seiner  jüngeren  Freunde 

gebildet,  und  wirken  in  seinem  Geiste  fort  Ueberhaupl 

kann  man  wohl  mit  Zuversicht  behaupten,  dafs  seit  langer 

Zeit  in  Holland  wenigen  Literatoren  eine  so  fruchtbare 

Wirksamkeit  zu  Theil  geworden  als  W^ttenbadi.  *} 

*)  Obflchon  wir  um  Torgenorameh,  dlM«  uar«  AMMig»  aidU  durch 
AuHZugc  KU  vergröficrn ;  ro  können  wir  an«  demongeachtet 

nicht  cnllialtcn  ,  eine  sich  auf  fliegen  Punkt  hcKichrndc  Stolle 

nu8  dem  Hricfe  Nclhst  niitzutheilen.  „  Vt  ante  Scaliger,"  sagt 

Herr  V.  H.  p  40:  „ita  postea  Ilemsterhusius ,  quique  liorum  crant 

timiUimi,  Graecia  Literis  txcolere  Batavos  studucrunt.  Sed  horum 

nemo  fuinse  videtur,  qui  id  stuäeret  perßceictque  ejßcacius.  Lu- 

cebant  praeclat  c  cxccUentia  haec  ingenia,  sed  ita  fere^  ut  cot  um 

lumm  odvert€ret  pauco»  ,  caeteri  ptrgmrent  in  ftnebru  Muia  et 

httfbari9  venari,  JBrorfvfli  «ero  «tt  tryUenhaehii  aetai9  mmnam 

fuMUam  JuneornntUßTum  et  vero  T%etlUgontm  gcnu»^  humtmum, 

euUum^  iiteHe  perpMmm^  pMimetm  iMftartliw  pri»  Mit  de  Ct- 
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Van  UeiiMle>  laitia  philoaophiae  Platonieae. 

Einen  solchen  Mann  auch  von  Seiten  seines  Gemiiths, 

seiner  Lebensansichtea  und  Lieblingsneigungen,  u. s.  w. 

oiher  kennen  zu  lernen ,  kann  nicht  aociers  als  erfreulich 

.wkl  sogleich  höchst  lehrreich  seyo.   Daza  nun  liefert 

diese  Epmiola  ad  Cremermm  eben  Snüierst  schätsbaren 

Beitrag.    Herr  Van  Hensde  bemitst  sehr  treffend  die 

Vergleichung  mit  Ruhnkenius ,  um  Wittenbach ,  so  zu 

sagen,  in  seiner  Idiosynkrasie  darzustellen,  und  zeigt 

somit,  wie  derselbe  nicht  nur  überhaupt  in  seinem  ganzen 

Leben,  Denken  und  Wirken  antik  war,  sondern  vor- 

zOglich  in  die  alte  Philosophie,  die  Platenische  nament- 

lich, frihaeitifp  eingedrungen  und  den  eigenthUmlicben 

Charakter  jener  Sokratischen  Methode  und  Denk  weise 

allen  seinen  Gesprächen,*  Lehrvorträgen  und  Schriften 

aufgedrückt;  während  Ruhnkenius  sich  anfanglich  be- 

sonders zu  den  Griecliisclien  Dichtern  hingezogen  fühlte, 

und  seinen  durch  die  Leetüre  derselben  geweckten  Sinn 

fÜr's  Schöne  spater  dadurch  nährte ,  dab  er  sich  auch 

enger  an  die  Geschichtschreiber,  Redner  und  Sokrati- 

schen Philosophen,  insbesondere  an  Xenophon,  an- 

sohlob;  80  da&  Oberhaupt  bei  Wittenbach  das  philoso- 

phische, bei  Ruhnkenius  dagegen  das  ästhetische  Ele- 

ment als  das  vorherrschende  angesehen  Merden  mufs 

(S.  19 — 27.).    Aufser  Wyttenbachs  Ansicbten  über  das 

Studium  des  Alterthums  erhalten  wir  unter  anderen  auch 

geistreiche  Bemerkungen  über  dessen  Lateinischen  Aus- 

cerone«  «1«  FirgiUoy  de  noratio,  de  Xcnophontc  et  PJatone  rof/o- 

quatur^  quam  Ulis  temporibu»  cum  doctis  literatu  plerüque.^^  — 

Jftöchte  es  künftighin  den  Niederlnndrn  nie  an  solchen  Männern 

gcbrcrhen,  und  möchten  dieselben  auch  höheren  Ortes,  so  M-ie 
in  fniheren  Zeiten,  nnch  in  der  Folge  stets  die  gehiihrende 

Würdigung:  und  Aufinunterang  finden  !  Dann  würde  auch 

wenig  zu  beturrliten  seyn  fnr  die  Erhaitung^de«  gründlichen 

Unterrichtes,  welcher  seit  Jahrhunderten  eine  der  schönsten 

Zierden  des  Landes  gewesen,  dem  aber  jetzt  unedler  rarthei- 

geist  und  liberaler  und  altramontaniichcr  Fanatismus  zugleich 

den  Untergang  drohen. 
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druck  (S.  13  sq.),  über  den  Beruf  zum  Kritiker  (S.Usq.) 

uud  Ober  die  Behandlung  der  alten  Philosophie  (S.29sq.). 

Besondere  ansprechend  fanden  wir,  was  der  Verf.  gleich 

im  Eilzüge,  wigefalhraaf  gleiche  IV  eise  wie  Wittenbach 

seibat  in  der  Praef*  ad  Seiecia  Prmcip.  HMorieer.f 

avs  sdner  eignen  Bildongsgeschichte  erzählt  Der  gaaae 

Brief  trSgt  fibrigens  das  Gepräge  jener  Einfachheit, 

Klarheit  und  reinen  Geinüthlichkeit ,  welches  auch  die 

übrigen  Schriften  des  Verfs. ,  namentlich  seine  Lateini- 

schen Reden,  die  Holländisch  geschriebene  Lebens- 

skizze von  De  Rhoer  und  die  in  diesen  Jalirbucliern 

nenlich  angeneigten  Brieven  over  hei  haoget  enierwye, 

so  glänsend  ansMiohnet 

Wir  schliefsen  diese  ,  durch  zufallige  Umstände  ver- 

spätete ,  Anzeige  mit  dem  aufrichtigen  Wunsche,  dafs 

Herr  Van  Heusde  uns  recht  bald  mit  dem  zweiten  Theile 

seiner  Imiia  erfreuen,  und  in  der  dankbaren  Anerken- 

nung seiner  Leistungen ,  besonders  unter  den  deutschen 

Gelehrten,  eine  Ermunterung  finden  mdge,  um  auch  fir 

die  Folge  einen  Theil  seiner  Mufse  und  Kräfte  der  Er« 

haltung  und  Ausbreitung  des  angestammten  Uterarnchen 

Ruhmes  seines  Vaterlaudei»  zu  widmen. 

G.  J.  Bekker. 

He,»  Lemnicae f  »cripsit  Carolua  Rhode.    Adjecta  est  Lemni  ta- 

bula, desrripta  secundum  Choiteiäium.    yratiflaviae  f  imf*  F.  & 
Leuckarlii.    MDCCCXXiX.    12  6\  8. 

An  die  Reihe  der  Monographien,  die  seit  einiger 

Zeit  das  erneuerte  Quellenstudium  in  der  alten  Geschichte 

und  die  Ueberzeugung-  hervorgerufen  hat,  dafs  nur  auf 

dem  Boden  der  Topographie  eine  eindringende  Kennt- 

nlfs  des  durch  so  viele  particuläre  Verhältnisse  bedingten 

griechischen  VoÜLslebens  wurzeln  könne,  schiiefot  sich 

auch  diese  Abhamllung  in  so  weit  nicht  nnwilrdig  an, 
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ak  ihre  relative  DQrftigkeit  nicht  sowohl  dem  Verfasser 

als  vielmehr  dem  gewählten  Gegenstand  zur  Last  fällt, 

der  sich  freilich  mit  Aegina,  Samos,  Lesbos,  keines- 

wegs messen  konote.  Sie  theilt  im  Ganzen  die  Vorz&ge 

jener  mMer ,  trene  mni  urkundliche  Benutzung  des  Tor* 

liegenden  Stoffes  und  delaillirteErschilpfiing  alles  dessen, 

was  sich  aus  alten  und  neuen  Schrifllslellern  in  geogra- 

phischer, historischer,  mythologischer,  archäologischer 

Hinsicht  über  das  fragliche  Object  zusammentragen  liefs; 

aber  auch  ihre  Mängel ,  wohin  wir  namentlich  eine  etwas 

ungefügige,  hier  und  da  geschraubte  Lalinität  und  eine 

gewisse  Exilität  der  Behandlung  rechnen,  die  wohl 

iheilweise  ihren  Grund  darin  haben  mag,  wenn,  wie 

nuin  zu  sagen  pflegt,  der  Titel  friher  als  das  Buch 

fertig  wird,  und  nun  die  einzelnen  Notizen,  wie  sie 

sich  nach  und  nach  dem  Suchenden  ergeben,  flüchtig 

Z08ammengekittet ,  nicht  aus  einem  bereits  vorhandenen 

Stoffe  (las  Ganze  wie  aus  Einem  Gusse  herausgearbeitet 

wird,  inzwischen  verkennen  wir  keineswegs  die  Hin- 

dernisse, die  die  Lückenhaftigkeit  des  Gegenstandes 

selbst  und  der  Verlust  näherer  Nachrichten  aus  dem  Alter- 

thnme  bisweilen  dieser  Aufgabe  in  den  Weg  stellt,  und 

wollen  daher  lieber  die  Bescheidenheit  und  Besonnenheit 

unseres  Verfs.  lobend  erwähnen,  der  sich  nicht,  wie 

manche  seiner  Vorgänger,  hat  verleiten  lassen,  diese 

Lücken  durch  Allotria  auszufüllen  oder  durch  gewagte 

Vermuthungen  zu  ergänzen,  vielmehr  sich  derer,  die  man 

seinem  Gebiete  hat  aufdringen  wollen ,  nicht  ohne  Ge- 

schicklichkeit zu  erwehren  weifs.  So  weist  er  (&2ö — 89.) 

O.  Mllller's  Hypothese  zurück,  die  die  ältesten  Ein- 
wohner der  Insel ,  dre  Stntier ,  mit  den  tyrrhenischen 

Pelasgern  zu  identiflciren  sucht,  und  erklärt  sich  auch 

gegen  Welcker's  Ansicht,  dafs  die  ganze  Sage  von 
dem  Lemntum  8celu8  nur  als  eine  Verbildlichung  einer 

alten  Gynäkokralie  zu  betrachten  sej  (S.  39.) ;  wenn  er 

inzwischen  ebend.  auch  die  Sage  von  der  Ankunft  und 

Aufnahme  der  Argonauten  in  Lemnos  auf  eine  mioyische 



Mit  Bm  LeauiieM  tcr.  C.  B1m4». 

Colonfe  fn  daalen  Bedenken  Mgt,  so  echeint  er  nns 

doch  die  Grenze  zu  verkennen,  innerhalb  deren  auf  ur- 

kundliche Data  durch  Combinaüon  wirklich  Geschichte 

zu  gründen  gestattet  ist.  Kben  so  hätten  wir  auch,  und 

wären  es  selbst  nur  Veraiuthungea  gewesen  f.  über  di« 

Verhältnifii  der  Innel  zu  den  Athenern  etwas  weiter  ge* 

hnndell  zn  sehn  gewilnsdit  Nachdem  der  Verf.  näat- 

lich  6.  43 — 49.  die  Geschichte  Ton  der  Vetireibung  der 

Minjer  durch  die  Tyrrhener  und  dieser  dnreh  Miltlides 

mit  gebührender  Ausflihrlichkeit  erzählt  hat  —  wobei 

wir  nur  die  Angabe  vermissen ,  dafs  jetzt  auch  die  Fgm. 

Vat  des  Diodor,  p.  3a.  ed.  Maji,  den  Ursprung  des 

Sprichworts  'EQfuiwuog  x^9^  berichten  —  berichtet  er 
onr  knrs,  die  neuen  Einwohner  seyen  den  Athenern  u 

%mche  und  Einrichtungen  verwandt,  anch  in  mdiren 

Kriegen  Terbflndel  gewesen,  und  fihrl  dann  fort:  yyueque 

vcro  fuksc  arctius  aliquod  vinculum  htter  Athenus  ei 

Lemnum  ,  quippe ,  ut  viüetur ,  post  efectos  Pelasgos 

muxime  ab  Alhc7Üensibus  habitatam ,  ex  eo  fernere 

coUigas ,  quod  Pollux  nualuU  (VIIL  81.)  eoa  qui  j^r- 

dich  ae  emiere  detreciarent,  Her  in  Scyrum  tiei 

Lenmum  excusa99e;  was  wir  sugleich  als  Probe  rat 

des  Verfik  Latinität  geben,  da  schwerlich  jemand  auf 

den  ersten  Blick  itegtte  vn  fernere  ̂   sondern  gegen  dea 

Verfs.  Absicht  zu  arctius  ziehen  wird.  Dafs  keine  Pe- 

lasger  mehr  die  Insel  bewohnt,  ist  richtig,  obschon  ein 

Hauptbeleg  dafür,  der  in  der  auch  anderweit  wichtigen 

Stelle.  Thuc  IV,  109.  liegt,  vergessen;  welcher  Art 

aher  jenes  arctim  vimeuban  gewesen ,  hat  Hr.  Rh.  nicht 

einmal  nn  bestimmen  versudit ,  obgleich  es  hier  gerade 

daranf  angekommen  wftre,  die  Controvers  nwischen 

Böckh  nnd  Wachem uth  au  schlichten,  Yon  wel- 

chen jener  (Staatsh.  d.  Ath.  I.  S.  458.)  die  athenischen 

Einwohner  für  Kleruchen  ,  dieser  (Hellen.  Alterthums- 

kunde 1,  2.  S.  4B.)  für  blofse  Colonisten  (a'jrotxoi)  von 

*  Athen  erklärt.  Selbst  aus  den  Stellen  ,  die  Herr  Rh. 

citirt,  Thttc  IV,  28;  V,  8;  VII,  61.  Ueis  sich  die 
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Böckhische  Ansicht  vertheidigen ,  da  in  den  beiden 

ersten  die  Lemnier  und  Iinbrier,  wenn  sie  als  Colonislea 

selbstständig  «nd  miihio  nur  io  dem  allgemeiaeii  Bmt^ 

desverbande  gewiesen  wftreo ,  schwerlich  von  dien  Vef- 

bOndeten  alleia  bei  einem  atheaiechen  Laadheere  sich 

fiaden  würden;  in  der  dritten  aber  schon  die  Znsam* 

menstellung  mit  rien  Aegineten ,  deren  Kleruchenver- 

hältnifs  bekannt  ist,  dasselbe  bei  ihnen  vorauszusetzen 

berechtigt.  Dasselbe  konnte  Herr  Hb.  ferner  aus  den 

fraediis  Letnnicis  bei  Terent,  Pharm.  iV,  3.  75.  vergL 

mit  Plaian.  Euihyphr.  p.  4  C-  iytof^ovfiev  iv  Niilfi 
entnehmen;  namentlich  aber  geht  ea  mit  Sicherheit  ans 

Isaeu»  de  Phäociem,  heredHaie  c.  hervor,  .welche 

Stelle  der  Ver£  zwar  gekannt,  aber  unbegreiflicherweise 

ganz  mifsverstanden  hat.  Er  bezieht  nämlich  die  Worte: 

t6t€  [jLiv  Arjfiviav  arxTi^dfievot  ravrrjv  ävaßo'k^v 
i'KonqaavTO  y  auf  jene  Angabe  des  Pollux  ,  dafs  Reisen 

nach  Lemnos,  um  Processe  hinzuhalten,  vorgeschützt 

worden  wären;  und  snpplirt  zu  diesem  ̂ de  6h6v^  wäh* 

read  doch  offenbar  der  Sinn  dieser  ist :  4He  RechlniMg^ 

kelt  der  aamaftKchen  Erben  Eoktemon's  hängt  davon 
ab,  wer  Ihre  Mutter  war;  die  Verthddiger  derselben, 

nachdem  sie  die  Erklärung  lange  verzögert  haben , 

geben  endlich  vor,  sie  sey  aus  Lemnos  gewesen,  um 

nämlich  die  Zeit  zu  gewinnen,  die  zur  Einziehung  von 

Nachrichten  dorther  nötbig  ist;  nehmen  aber  auch  dieses 

wieder  zurück  u.  s.  w.  Wenn  nun  aber  die  ̂ y^acrfTirc  der 

•Kinder  durch  die  Abstammung  ihrer  Mutter  am  Lemnos 

bewiesen  werden  soll,  so  müssen  die  Lemnier  noth* 

wendig  athenische  Bürger,  mithin  Kleruchea,  nicht 

blofse  Colonisten  gewesen  seyn.  Bndlich  verweisen  wir 

Hrn.  Rh.  auch  auf  Boeckhs  C.  Inscr.  p.  297,  wo  Ar^uvLOC 

Mi^pt)/??^  unter  athenischen  Phj'Ien  aufgezählt  sind.  Und 

wie  hätte  Athen  im  Antalcidisrhen  Frieden  jene  Inseln 

erhalten  können ,  wenn  sie  nicht  einen  integrirenden 

Theil  seiner  Bürgerschaft  ausgemacht  bitten?  —  Hr. 

Rh*  hat  übrigens ,  wie  es  in  den  meisten  dieser  Mo- 
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nographien  geichiehl,  Hie  Ovtclilchfe  t6d  h&miooB  km 

bis  auf  die  neuere  Zeit  heruatergeführt ;  mit  welcher 

Genauigkeit,  liegt  aufser  dem  Kreise  unserer  Beur- 

iheilung ;  aber  das  müssen  wir  noch  erinnern ,  dafs 

für  die  Zeit  der  Landung  Philipps  Yon  Macedonien  auf 

LeiniMM  die  Untersuchungen  voo  Voemel  nicht  hätten 

fibersebeo  werden  dürfen  (Lmet/m»  belii  ji$npk^MUiUmi, 

FtORcof,  18S6»  p.  21  fg.  colL  Pr9lcgg.  ad  Deaweik 

Philiipp,  I,  p.  70 — 74.)  9  der  «ie  in  Uebereinstinimung 

mit  Büclih  (de  archont.  pseudepon.  p.  7.)  in  Ol.  106.2. 

setzt  —  Dem  geschichtlichen  Theiie  der  Abhandlung 

geht  ein  geographisclier  voraus,  in  welchem  wir  die 

UotersucliHOgen  fiber  die  Entfernung  des  Berges  Athoe 

▼on  Lemoos  (S.  4  fg.),  für  welche  Hr.  Rh*  der  ge- 

ringern  Angabe  Ton  800  Stadien  folgen  sn  müssen 

glaubt,  über  die. terra  Lenrnim  (S.  19 — ^12.)  nad  über 

das  Labyrinth  (S.  13  fg.)  auszeichnen,  welches  letztere 

Hr.  Rh.  gegen  Hirt  (Amaltliea  1  S.  268.)  in  Schutz 

nimmt.  Uas  Ganze  ist  meist  auf  die  Grundlage  der 

Choiseul  -  Gouffierschen  Charte  (Geogr.  Ephem.  Bd.  39.) 

gebaut  f  doch  ohne  sich  von  den  Willknhrlichkeiten 

derselben  hinreifsen  zu  lassen.  So  erklärt  er  es  mit 

Recht  für  nngewifs,  ob  die  Eiäßota  genannte  Gegend 

(Strab«  X.  p..800.  A.)  gerade  im  Norden  der  Insel  ge- 

legen habe;  wenn  er  es  aber  freilich  dann  für  „un- 

zweifelhaft* erklärt,  dafs  dieser  \ame  von  den  Ere- 

triensern  herrühre,  die  nach  Plut.  Qu.  g7\  XI.  Methone 

in  Thracien  colonisirten ,  so  macht  er  sich  einer  noch 

weit  gröfsern  Kühnheit  schuldig ;  uns  scheint  jener 

Name  nichts  als  eine  fSr.  Rinderzucht  geeignete  Ge- 

gend zn  bedeuten;  und  in  so  fern  hat  Choiseul  wenig- 

stens nicht  ganz  ohne  Gmnd  ihn-  der  gröliiten  Bbeno 

auf  der  Inaei  zugewiesen.  — 

(  D€r  BeceAl«/«  /•igt.) 
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Jahrbücher  der  Literatur. 

Re9  Lemnicae,  dcrq^k  C  Rhode^ 

-  Den  dritten  Theil  der  Schrift  bildet  der  Abeehnitt 

ftber  die  res  aacrae,  deeeen  Urafimg  nnd  Wichtigkeit 

Hm.  Rh.  den  gSnslichen  Mangel  an  Nachrichten  über 

"wissenschaftliche  oder  künstlerische  Leistungen  der  Ein- 

wohner ersetzen  zu  können  scheint ,  den  wir  jedoch 

hier  gleichfalls  nur  kurz  berühren  wollen  ,  da  er  sich 

HIcksichtlich  der  Hauptsache,  des  Cuitus  des  Hephästoe 

und  der  Kabiren  fast  gans  an  Welcker  s  „Kabirenweihe 

Mif  Lemnos*'  gdialten  und  andere  Behandlungen  diesee 

Gegenatandef  auch  nicht  einmal  dem  Namen  nach  be- 

rUcksichtigt  hat ,  unter  welchen  freilich  die  von  Lob  eck 

im  Aglaophamti8  .T.  II.  p.  1246 —  1250.  später  als  die 

Vollendung  seiner  Arbeit  erschienen  zu  seyn  scheint. 

So  viel  wir  von  seiner  eignen  Ansicht  entdecken  können, 

hebt  er,  unserer  Meinung  nach  zu  sehr,  die  artistische 

Seite  d^  Mjrthua,  wenn  wir  die  in  den  genannten  Gott- 

heiten personiflcirte  technische  Fertigkeit  so  beneichnen 

dörfen ,  auf  Kosten  der  physischen  heraus ;  so  dafs  er 

auch  (S.  30.)  den  Sturz  des  Hephästos  auf  die  Insel 

non  tarn  de  monte  igmvomo  existente  quam  arte  ferri 

tractandi  adveniicia  et  divino  quasi  nmnere  hominihus 

impertita  nimmt;  obschon  die  vulkanische  Natur  des 

Landes  hier,  wie  in  allen  andern  mythischen  Sitzen  des 

Hephistos ,  als  der  nichste  nnd  wichtigste  Grund  der 

Sage  betrachtet  werden  nnifo.  In  dieser  Hinsicht  hat 

Hr.  Rh.  auch  die  Stelle  des  Attius  bei  Varro  de  LI  VI. 

XXIIL  Jahrg.  10.  Heft  64 
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(nicht  Gc  TuecuL  U,  10,  wie  es  &  21.  heifsl)  gans 

falsch  gefaf^^t ,  weao  er  (S.  56.)  Voicankt  templa  als 

Tempel  des  Vulkan  übersetzt,  uälirend  es  cloch  dem 

alten  Sprachgebrauche  geniäfs  nur  h)ca  Vulcania  be- 

deutet, wie  tcmjdu  Ncpitjni  das  Meer  bei  Plautus  im 

Rudana  W^  Z.  4.  uod  Milca  glor.  11,  5.  3,  i»'0  niaa 

Lindemauo  p.  134.  vergleichett  fcaon.  Dais  aWr  auch 

die  Charis  nach  Lemnos  gesetzt  wird,  konunint  sicher 

nur  daher,  dafe,  nachdem  sie  einmal  durch  Homer 

zu  Hephistos  Gattion  gestempelt  war  (Iliad.  XVIIL 

382.),  man  ihr  auch  den  Wohnsitz  ihres  Gatten  au- 

weisen zu  müssen  glaubte;  Iliad.  Xl\,  230.  coli.  267. 

kann  dazu  beigetragen  haben;  darum  aber  den  vier- 

zehnten  und  achtzehnten  Gewing  zwei  verschiedenen 

Verfassern  zuzuschreiben,  gehört  zu  den  KxinststAek- 

eben,  mit  denen  doch  endlich  einsuil  die  Phtlolofan 

^fhören  sollten,  Umreoiam  m  nmaiaeeo  zu  suchen« 

Die  übrigen  Gottheiten,  Tellus ,  Minerva ,  Apoll, 

Diana,  Mars.  Bacchus  sin<l  kürzer  behandelt;  einen 

eigenthümliclien  Cultus  aber,  dessen  Plutarch  de  Iside 

et  Osir  vap,  14.  gedenkt,  dafs  die  Leinnier  die  Schopf- 

lerchen (xopiiSov^)  geehrt  hätten  ,  weil  sie  die  flier 

der  Heuschrecken  (dTreAa/Sot)  aulszchten  und  ver- 

zehrten,  haben  wir  weder  unter  dieser  Rubrik,  noch 

i|i  dem  naturgeschichtlichen  Theile  der  Abhandlung, 

wohin  es  vieilciclit  oocli  eher  gehört  hätte ,  erwähnt 

gefuuden. 

K.  Fr.  Hermann. 

Caroli  Schmidt  dissertatio  de  pr  a  rpos  i  t  ionibus  graetis.  Ucrlm 

1829  >  la  Commitsion  der  Rnalin'schen  Buckbandlumg*   Sa  b. 

Diese  Abhandlung,  die  als  gelehrtes  Programm  dem 

„zweiten  Herichte  über  die  „Ca ue r sehe  Erziehungsan- 

statt in  Charlotten  bürg  bei  Berlin''  vorausgebt,  mü&le 
schon  um  der  seltenen  firsclieinung.  willen ,  von  eincsm 

Privatinstitute  aim^egaqgen  .zu  seyo ,  als  «in  riliimtiidier 
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Beweis  freiwillig;er  Tliätigkeit  die  Aufmerksamkeit 

des  gelehrten  Publikums  auf  sich  ziehen ;  sie  vercHeoi 

sie  aber  noch  in  weit  höherem  Grade  durch  die  Origi«^ 

naütäl  iiod  Grftpdlichkeii  ihres  Inhalts,  den  wir  in  einem 

IwreeA  Auszüge  hier  miüBUlheilen  am  so  mehr  fir  Pflicht 

helfen ,  als  sie  sonst  leidbt  in  der  Fluth  der  ephemeren 

£rscheinung-<Mi  dieser  Art,  die  nur  dem  Gesetze  all- 

jährlich ihr  Dasein  danken,  dennoch  der  Beachtung, 

die  ihr  gebührt,  verlustig  gehn  könnte.  Und  doch 

möchten  ihr  an  Umfang  der  Sprachkenntnifs,  die  aufser 

dem  Neugriechischen  und  der  lateinischen  Sprache  stets 

weh  die  «Hgeniisnischen  Mundarten  und  das  Sanskrit, 

n\iMt  selten  mit  wahrem  NntEon  für  den  Gang  der  Un- 

lenNichung  mit  in  Vergleichung  zieht,  an  grQndlicher  * 
Belesenheit  in  den  griechischen  Grammatikern  und  den 

neuern  Erklärern,  und  an  umfassender  Tiefe  und  Neu- 

heit der  Forschung,  flie,  wenn  auch  keineswegs  immer 

und  überall  befriedigt,  doch  stets  durch  Scharfsinn  und 

besonnene  Benutzung  des  Stoffes  anzieht,  nur  wenige 

▼oo  diesen  die  Spitze  hielen  kdnnen.  Wie  weit  der 

Verf.  in  der  sprachlichen  Univemalitfit  geht,  kann  man 

daraus  abnehmen,  dafs  er  die  Verschiedenheit  desSans- 

krit von  dem  Griechischen  nur  als  die  eines  Dialekts  be- 

trachtet, und  demgemäfs  die  Präpositionen  beider  auf 

dioselben  einfachen  Stämme  und  Wurzeln  reducirt;  aber 

so  abnorm  und  abentheuerlich  dieses  viel  leicht,  der  Ein* 

Boitigkeit  mancher  unsrer  Hellenisten  erscheinen  mag,  so 

glauben  wir  doch  nicht,  dalli  sie  an  den  Analogien, 

darch  welche  der  Verf.  schrittweise  seine  Bednctfonen 

durchführt,  sprachlich  das  auszusetzen  iinden  werden, 

was  sich  z.  B.  den  Lanzi'schen  Erklärungen  des  Eiruri- 
schen  aus  dem  Griechischen  und  andern  ähnlichen 

Versuchen  früherer  Zeit  mit  Recht  entgegnen  läfst;  ja 

die  Oberraschenden  Ergebnisse  grQndlicher  und  beson« 

aenelr  Forschung,  die  diese  Abhandlnng  hier  «nd  da 

liefert,  werden  vielleicht  dazu  dienen,  die  Aufmerksam'» 

keit  noch  immer  mehr  auf  jene  merkwürdige  Sprache 

ZU  richten,  die  nach  und  nach  der  Schlüssel  so  vieler 

u  kju,^  jd  by  Google 
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Geheimnisse  des  innern  Sprachbaues  und  die  ächte  Grund- 

lage aller  allgemeineo  Betrachtung  der  Sprache  zu  werden 

verspricht ,  wofern  man  sich  nur  vor  dem  Irrwege  hfitet, 

eine  fiufsere  Einheit  statt  der  ionero  annehmen ,  und  die 

Aeholichkeit ,  die  alle  Sprachen ,  vne  alle  Völker  und 

alle  Menechen ,  in  Ihrer  Kindheit  tragen ,  statt  ▼on  dem 

gemeinschaftlichen  Wirken  eines  ähnlichen  Naturgesetzes 

in  ihnen ,  von  einer  gleichen  historischen  Abstammung^, 

herleiten  zu  wollen. 

Was  nun  die  Behandlung  des  Stoffs  im  Einseinen 

«betrifft,  eo  geht  der  Verf.,  nach  Beseitigung  der  ge» 

wöhnlichen  rein  iufeerlichen  und  vagen  Definitionea  der 

Präposition,  von  dem  Satro  ans,  daft  der  wesentlidie 

md  omprllngliche  (Charakter  derselben  BeseichniHig  einee 

Oertlichkeitsverhältnisses  sey,  den  er  durch  die 

Auctorität  neuerer  und  selbst  älterer  Sprachg^elehrten 

(Etymol,  M.  p.  305.  55;  Priscian.  XIV,  3.  30.)  bestä- 

tigt. Nachdem  er  darauf  anticipativ  noch  die  Ansicht 

aufgestellt,  dafs  alle  Präpositionen  eigentlich  zu  den 

Verbis  gehörten ,  ood  ihre  Verbindung  mit  den  Sub- 

stantiven nur  gleichsam  als  eine  Tmesis  betrachtet  wer- 

den dOrfe,  so  schreitet  er  zur  sprachlichen  Analyse  der 

einzelnen  Präpositionen  selbst,  die  den  ersten  einfachen 

Localcharakter  in  allen  seinen  Verzweigungen  und  Ver- 

wandtschaften zu  ermitteln  beabsichtigt,  in  folgender 

Ordnung : 

I)  EN  und  £I£  (8. 1—25.).  Diese  beiden  sehei- 

nen ihm  nimlich  von  demselben  Staomie  ipg  oder  ivx 

herzurühren,  von  welchen  die  erstere  Form  schon  ans 

den  Grammatikern  zur  Genügte  als  '^Xacrara  (dialektische 

Eigentliümlichkeit)  bekannt  ist,  die  andere  ihm  in  den 

Worten  der  Rhctra  von  Elis  (Corp.  Inscr.  No.  11.)  ivT 

intaf^  enthalten  zu  seyn  dünkt;  er  weist  die  bekannte 

Verwechselung  beider  sowohl  in  Bedeutung  als  in  Con- 

struciion  nach ,  in  welcher  letztem  Rftcksiclit  er  einer- 

seits an  das  lol.  ip  c.  Acc.,  andererseits  an  die  Formen 

ig  £d|UG>,  ig  JliSavt  u.  s.w.  auf  Inschriften  erinnert, 

die  inau  bisher  als  Ai>similatioQcn  zu  betrachten  pflegte; 
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vergleicht  dann  t6  tvre^ov  (wie  ximfog,  i'arepoioy, 
vimaroo)  iv^a ,  €v^£v  (wie  xoe  und  uiw  für  eySoy» 

^ySoS  (wie  %§Sol)\  um^m  beweieeo,  dafe  die  Hiera 

denialh  nrspringlich  mm  Stamoie  gehM  habe,  und 

redaekt  dan  ällea  ̂ af  das  aanskr.  adU,  dtfui  das  latei- 

nisclie''ad  entspreche,  ohschon  eich  aach  aus  dem  grie- 
chischen iv  hier  eiae  zweite  in  (indu  ̂   lydt)  ge- 

bildet habe. 

II)  'ANTI.  (6.26—35.).  Als  ur^rfiogHche  Local- 

bedeutmig  dieser  Prfipoeitioo  wird  gegen,  entgegen 

(wMtua  €  9W8  ßmbu8  advermm  alh9  Jbm)  aefgeslellt, 

«nd  Ibeils  in  den  damit  componirten  Verbis,  Uleils  in 

den  verwandten  Wörtern  Airva^  ävrtogy  AvnxQvgy  »o- 

Tayr^C  *• 'S.  w.  nSher  nachgewiesen.  Entsprechend  Ist 

die  deutsche  praepos.  insepar.  ant  mier  ent,  und  im 

Sanskrit  ati,  i.  e.  »uper ,  »upra,  Irans,  ultra;  wenn 

aber  der  Verf.  diese  nun  auch  in  iri  wiederiinden  will, 

und  daran  ferner  iTi^g^  iTogy  irv^6g,  hroifiog  ̂   oder 

m^äft  avTf  reiht,  und  iäugnet,  da^  das  lets- 

tere  ans  ad  and  r$  muammengesetsl  sej  — *  so  gesteht 

Ref.,  daft  er  ihm  weder  hat  beipüiohlcn ,  noch  flber- 

hanpt  folgen  Mnnen. 

III)  AMM  (S.  36  —  43.)  und  nsgl  „sjiecie  tatt-^ 

tummodo  non  gener  e  differuni  ,  all  er  ä  ab  omnibu», 

alierä  ab  duabus  solum  purlibus  aliquid  circumduri 

aUqua  re  signi/icant/.''  Die  Grundform  äfinl ,  die 
aufser  dem  ioUschen  Dialecte  in  den  Worten  a/u7ru| » 

diißotp  n.&w.  sidilbar  ist,  führt  anf  das  aansluit.  opl» 

bei  wekher  Gelegenheit  Herr  Schm.  die  Doppelfermen  mk 

ud  ohne  (a  vor  dem  Lippenlante  gelehrt  erdrtert  Auch 

gegen  die  Vergleichung  des  lat.  arnb ,  und  des  deut- 

schen umb  für  .  um,  wird  niemand  etwas  einwenden; 

dafs  aber  auch  apud  und  bei,  alt  pi  und  bi  iti  diese 

Wdrterlamilie  gehören  solle,  scheint  uns  ein  wenig  stark 

so  weit  gegangen. 

IV)  Eni  (S.43— 49.)  scheint  Hm.  Schm.,  als  dem 

sanskr.  ahhi  entsprechend,  nispriinglich  die  Form 

gehabt  n  haben,  die  er  anch  noch  in  itpiokki^Vi  i<pioqiiog 
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(Iiiscr.  Delph.  ap.  Boeckh.  No.  1688.)  u.  s.  w.  wieder- 

findet. Aufser  bei  und  apud  vergleicht  er  damit  noch 

iiisbesondere  «las  lateinische  ob  y  und  wird  dadurch  auf 

die  VermiithHng  einer  Form  önt  gaieitet,  die  schon 

Butlnk  gr«  yr*  Gr.  IL  8^  265.  Note  ans  dniao  nach  der 

Analogie  vw  %o6am  alo  Tciraltale  PrftpooUion  aafgoBldll 

hat ,  lind  wekne  er  dami  s.  B.  in  6nd(fa  wiedorftidel 

und  dann  weiter  zur  Erklärung  TOD  di^i  (für  öntoi) 

und  seiner  Derivat«!  anwendet. 

V)  riEPI  (S.  49  —  r>3.)  ist  etwas  unbestimmt  und 

vag  behandelt  £$  wird  mit  dem  lat.  per  und  dem 

deatochon  vor  verglichen i  welches  letzteres  gerade  wie 

dae  eataprechende  Sanokr.  fori  nar  iaaepambiiis  ift; 

dantt  aaf  die  NebenfiMm  nnd  «opt  «ad  oodaiui 

aaf  einige  Derivata ,  Trcpcaad^  j  ̂ ^pa »  ntg^v »  ni^a 

u.  s.  w.  aufmerksam  gemacht ,  was  sich  aber ,  ohne  an 

einen  bestimmten  Grundbegriff  festzuhalten ,  bald  in 

etymologische  Spielerei  verliert. 

VI)  XriEP  (S.  53  —  55.)  sanskr.  upari ,  wird  kurz 

behandelt.  Die  beiläufige  Vermuthung,  da£B  wie  i6m6 

nnd  lönip  (eigentlich  tbrcp«)  mA  nnd  mqfer,  meh  nr- 

eprflnglich  auch  Ax6  nnd  nepl  {Anepl)  ab  nnd  pet 

(flir  agper)  verhaken  hitten,  mAdite  dech  mehr  blen- 

dend nnd  scharfsinnig  als  wahr  sejn. 

VII)  riAPA  (S.  55  —  59.)  hat  uns  am  wenigsten 

befriedigt ,  denn  so  gern  wir  es  dem  Verf.  verzeihen, 

wenn  ihm  die  Sammlungen  einzelner  Bedentnngea  oder 

die  vagen  nnd  undeutlichen  Besümamngen  der  meisten 

nnserer  Spmehlehrer  nidrt  genOgÜn  |  ae  wird  er  «Inoh 

wahrhaftig  nicht  gianbeni  dnrdi  eine  obartäehlldM  ¥en- 

gleiohnng  mit  9f€Qi ,  die  neeh  obendrein  auf  nnrichtigen 

und  blos  scheinbaren  Prämissen  beruht  {icQÖTtag  und 

nefinpd  sollen  einander  entsprechen!),  die  Klippe  um- 

schifft zn  haben,  an  welcher  die  BemÜhung(>n  seiner 

Vorgänger  gescheitert  sind.  Kr  hat  daesea  selbst  ge- 

fehlt, wenn  er  unten  S.  IQ,  sagt:  ̂ nafit  fuid  uU  pro- 

tarier  digHo  facümB  cmnmonairari,  fuam  mnäkm 

d^fiÜM  poiesi;  signtfioai,  eredo,"  fthrt  w  fort,  ,,€iHii» 
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partem ,  quae  est  alia  ,  f/fversa  ah  cn ,  in  qua  est , 

qui  loquUur,  partem  abkinc  proximam^'  Daernäm« 

lieh  dieser  ganzen  Reihe  von  Präposilionen  den  gemein- 

•chaftlacliea  Slinniii  äicb  giebi,  m  soti  der  Be^ff  ab* 

kme  in  seine«  wreeliiedeoen  Beciehaagen  allen  sn  Grande 

Ke^ifen;  nspl  also  (8.  00«)  siß^nif,  motum  kahiktmm 

alicujiis  rei  ahhinc  circumcirca ;  ob  aber  daraus  ohne 

Schiefheit  alle  übrigen  Redeutungen  erklärt  werden  kön- 

nen, möchten  wir  noch  sehr  bezweifeln.  Die  Verglei- 

chung  nul  dem  allgerinan.  fra  oder  fram  iai  gut,  aber 

nicht  nen;  was  Hr.  Schmidl  Ober  das  ind.  pata  sagt, 

mmSä  Re£  dem  Kenner  dieeer  8praehe  sn  benrtheilen 

überlassen. 

Vlll)  nPO  (6.  59 ---64.)  glaubt  Hr.  Schm.  aua  - 

yrapo  (%dQoq)  durch  Sjncope  entstanden;  und  da  er, 

wie  gesagt,  ita^ä  und  ne^l  auf  Einen  gemeinschaftli- 

chen Stamm  zurückführt,  so  bringt  er  auch  hier  ngXv  ̂ 

primu8  y  pridemy  dann  n^vravig  u.  s.  w.  in  diese  Wör-» 

terfiimllie  mit  herein,  die  er  dann  in  ngai^  ngoriv  u.8.f., 

dem  denlachen  Tor  (ak  fora,  fViri),  dem  litthanischen 

pro  nnd  pra,  nnd  dem  sanskr»  pra  weiter  ̂ Terfolgt  ' 

IX)  nPOE  (S.  64— tl.)  vergleicht  Hr.  Schm.  mit 

dem  sanskr.  prati  (bengal.  proti),   und  erkennt  dem- 

nach in  TT^oTt  die  ursprüngliche  Form  dieser  Präposi- 

tion, woraus  die  gewöhnliche  etwa  so  wie  dbq  aus  dd^(, 

entstanden  Wey.    So  wie  aber  prati  eigentlich  aus  den 

bmtlen  pra  und  oll  «usammengesetzt  ist ,  so  sej  aneli 

dl«  Ornndbedetttnng  von  irpA«  rfne  gemischte  aus  den 

*  Begriffen  yor  (vorwftrts)  «od  gegen  oder  nach  eiwai 

hin,  vorzüglich  aber  offenbare  sich  dieses  in  dem  äoli«* 

sehen  nQ^q ,  das  Hr.  Schm.  als  aus  tzqo  und  ig  ent- 

standen wenigstens  in  so  fern  nicht  ungenügend  erklärt, 

als  er  gelehrt  und  scharfsinnig  dargethan  hat,  wie  in 

den  meisten  Fällen,  wo  die  Grammatiker  von  der  äoli- 

ooheo  Vertanschnng  des  o  mit  «  reden,  gerade  die  Form 

mit  9  die  äHere  nnd  etymologisch  genmiere  sej. 

X)  Alto  (S.  71 — T5.)  srfhskr.  apa^  scheint  Hm. 

Schill,  auch  wie  v%ö  >  eine  verlängerte  Form  äKoX  ge<* 
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habt  haben  zu  müssen,  wenn  er  auch  die  einzelnen 

Stellen,  wo  dasselbe  vorkommt,  nicht  gerade  gegen 

Bttttm.  gr.  gr.  Gr.  IL  S.  28&  Terlbeidigen  will.  Derivata 

TOD  dbrd  sind  ihm  dmof  (wozu  er  liMe  BotUn.  LeziLL 

S.6T.  vergleidMa  UnneD)  «od  i^nifdg  >  wonn  ifyiantHK 

XI)  rno  (&  tS — Sa.)  ealiprieht  dm  mskr.  npm 

noch  ganz  in  seiner  äol.  Form  'önä  (Neue  ad  Sapph. 

fr.  II.  10,  p.  33.),  und  daraus  sucht  nun  Hr.  Schm.  vtio 

iniib  und  kq6j  die  schon  manchen  alten  Grammatikern 

ein  Aoftors  waren  (Bekk.  Aoecdd.  p.  029.  iL)  in  aliea 

ihren  vraprftiiglicheo  Fonnea  wecdMelseitig  am  eioaader 

n  erginsen.  Wamm  er  aber  anch  dtupo  n  dieaea 

Kreis  hereiofesogeD  hat,  aieht  Ref.  oichl  ein,  da ,  was 

dem  Grammatiker  an  jenem  auffiel ,  das  d^vTovBia^tu 

hier  nicht  Statt  findet;  und  dafs  hevQO  das  german. 

durch,  alt  durh,  duruh,  sey,  wird  er  wohl  schwer- 

lich jemanden  überreden ,  der  die  Bedeutungen  beider 

Wörter  kennt.  —  Die  «rqpriliigliche  Bedeutung  von  t^asÄ 

bestimmt  Hr.  Scbm.  als  ̂ maium  ex  inferiore  hco  oIh 

quam  rem  vertue;"  unter  die  abgeleiteten  Wörter 

rechnet  er  neben  i^irrcoc»  v'i^^qg  o.  s.  w.  anoh  ihsnrri^ 

und  bewetet  mit  Gelehrsamkeit  und  Schar&inn,  dafs  tprq 

als  blofse  Endung  zu  betrachten  sey.  — 

Hiermit  schliefst  sich  die  Exposition  der  einzelnen 

Präpositionen;  was  die  übrigen  betrifft,  so  ist  &vä  gam 

mit  Stillschweigen  übergangen,  e'|,  avvy  9iä,  pari 
und  ircrrd  aber  will  Hr.  SohuL  nicht  als  idite  VtdpuB^ 

tionen  gelten  lassen ,  sondern  sie  seilen  aus  Nominibns 

und  Verbis  entstanden  seyn,  weriber  er  sich  aber  nicht 

weiter  ausläfst,  sondern  nur  an  avv  ̂   ̂vv  aus  ̂ vvogy 

xOLVog  erinnert.  Ueberhaupt  sind  die  Canones,  die  der 

Verf.  über  die  Requisite  wahrer  Präpositionen  zum 

Schlüsse  aufgestellt  hat,  so  knra  abgefertigt,  dafe  er  es 

niemanden  verübeln  mag,  wenn  er  sich  darauf  hin  noch 

nicht  für  überaeagt  erklärt.  Denn  abgesehn  davon,  dab 

sie  zum  Thell  nnr  dardi*die  Grille  dbs  SchoL  d.  Dionjs. 

Vbrax  yeianlafst  scheuen,  der  die  Präpositionen  als 
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Nomina  betrachtet ,  und  alle  Erscheinungen  tadelt ,  die 

eben  jenen  als  solchen  eigenthöiiilich  sind,  so  stehn  sie 

jüie  so  Mriliktihrlioh  und  einseitig*  da,  dafs  man  von  ihnen 

Wfloigstens  das  sprachliche  Gesetz  nicht  herausfinden 

kann,  ms  doch  der  Verf.  — -  ob  mit  Rocht  —  boi  ollen 

dBeteo  Bildnngon  ToraMoneetnen  ocheinl,  wenn  or  a.  & 

sagt;  „Earum  vero  praeposithmtm ,  quae  m  canso» 

nwUem  deamunt ,  tarn  mira  est  ratio ,  ut  per  Graeci- 

tat  cm  qtudam  explicari  nequeant ,  certe  nondum 

quitae  shU  e  quoquam!*  Doch  bescheiden  wir  uns  gern, 

'dafs  die  Kürze  der  Abhandinng  nne  TieUeichi  hier  eben 

80  ttbenaachender  Andentnngen,  ala  manche  der  obigen 

riiAer  aind,  beraubt  hat,  nnd  empfehlen  dieaelbe  nichte 

^esto  minder  der  Anfknerlnamkeit  aller  derer ,  die  eine 

Sprache  nicht  blos  als  den  todten  Leichnam,  den  die 

Woge  der  Zeit  an  unsere  Ufer  geschleudert  hat,  sondern 

auch  einmal  als  blühendes  Kind  im  Kreise  der  zabirei- 

43hen  Geschwister  betrachten  und  nicht  bios  die  Anlagen, 

die  sie  entwickelt  hat,  sondern  anch  die  in  ihr  Torborgen 

geblieben  sind,  kennen  lernen  wollen, 

K.  Fr.  Herman^n, 

The  history  of  Thueydideg,  newly  translated  into  EngUsh^ai^ 

tllustrated  with  very  copious  annotationa  ^  excgctical,  phUologicidt 

historiealt  and  geogruphical  etc  etc.  the  llev*  S,  T.  Blovil- 

field.  London,  Longman,  Ren,  Orme,  BrMM,  oiHf  Green f  Fa- 

fflmMter-ro».  18SS.  8  Fol.  8.  XXli.  54S.  588.  48S  p. 

Bi  bedarf  wohl  bd  nns  In-  DentadUaad  kanm  einer 

Entschuldigung  ,  wenn  in  nnseren  Literatnrblittem  anoh 

einmal  eine  Anzeige  von  einer  ausländischen  Uebersei- 

zung  eines  klassischen  Schriftstellers  erscheint;  wir  neh- 

men einmal  an  Allem  Interesse,  was  für  das  Alterthnm 

geschieht,  und  so  dürfen  wir  auch  den  fremden  
Inter- 

preten ,  wenn  nns  auch  ihre  Leistungen  weniger  von  un- 

»ttellMurem  Nulsen  sind,  einige  Aufmerksamkeit  nicht 

Torsagen.   Das  gegenwirtig  vor  uns  liegende  Werk  hat 
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Übrigens   weitere  Ansprüche  auf  Bekanntwerdung^  ib 

Deutschland,  da  dem  äufsern  Umfang  nach,  den  Haupl- 

bestaudtheii  desselben  eine  reiche  Sammlung  theils  neuer, 

theils  eoilefanter  Anmerkungen  bildet,  die  den  deutschen 

Bearbeitern  de»  ThiH^dides  nioht  entgehen  Sollten.  — 

Was  die  UebenüMMig  wUmI  aageht«  se  lel  in  fioglnBii 

nSenlHir.eNMn.Bedarfiiift  deont  abgcAiolfen  worden.  IK« 

leiste       wie  sie  der  Verfasser  unset«  Werkes  nennt  — * 

Paiaplira*»e  von  Smith  ward  schon  vor  80  Jahren  abge^ 

fafst,  und  war  na(  h  Bloomfields  Versicherung  i»o  voll  ma- 

terieller und  stilistischer  Gebrechen,  dafs  man  sogar 

neuerdings  die  närrische  und  veraltete,  oft  unrichtige^ 

nnd  immer  iMilperlge  Uebersetnnng  von  Hobbes  wieder 

ans  Lieht  zog.   Des  VerAtfsen  Bestreben  war  ddier,  in 

seinem  Werlte  anf  Geaanigkneii  nnd  Klavh«!  Mhnnnr- 

belten,  ohne  doch  sklavisch  dem  Original  zu  folgen  oder 

die  Kigenthömliehkeit  der  englischen  Sprache  so  zu  ver- 

letzen, dafs  es  die  allgemeine  Lesewelt  beleidigen  könnte. 

Ob  er  nun  seinen  doppeiten  Zweck,  dem  Gelehrten  zu- 

gleich and  dem  general  readmr  eine  angendime  Lectftre 

zu  bieten,  erreicht  habe,  kommt  nns  nicht  zu,  zn  ent- 

scheiden.   So  Tie!  glauben  wir  ind^fe,  zun  Theil  anf 

des  Uebersetzers  eigne  Aussage  hin,  behaupten  zu  dür- 

fen ,  dafs  sein  Bestreben ,  nach  Mitfords  GrundsStzen 

•gelegentlich  lieber  eine  ungewöhnliche  Phrase  zu  wagen, 

als  im  Geschmack  der  Franzosen  und  der  neueren  eng- 

lischen Uebersetzer  zu  weit  von  dem  Urtext  abzuweichen, 

dem  Werke  bei  <liesem  letzteren  Theile  seiner  Leser 

schwerlich  ein  gllastiges  Urtheii  bereiten  wird.  Dem 

Kenner  der  griecillichen  Historiographie  wird  wieder 

eine'  andere  (Mte  der  Uebereetsung  ndfeMlen.  Der  Ver^ 
ftsser  meint  nämlich  in  der  Vorrede  p.  XII,  Styl  und 

Phraseologie  in  einer  Nachbildung  von  alten  Prosaikern 

müsse  nicht  neoterisch  sevn ;  und  deshalb  habe  er 

oft  die  reiche,  kernige,  idiomatische  Phraseologie  des 

ITten  nnd  eines  Theils  des  IBten  Jahrhunderts  mehr 

gesucht,  als  ▼ermieden;  indem  er  überzeug  sejr,  dafii 

Idiome  den  Nerr  dnnr  Sprache  Mdctien,  und  ̂ hfli  es 
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noihwendig  sey,  alle  ursprüng^llclie  Gewalt  der  Sprache 

aofisubieteii ,  um  deo  Sinn  eines  S<^iftetell«ni  Yon  ricsea^ 

müsiger  Knifl,  wie  ThNcjdjdeB,  wteUersttgeben.  Sq. 

waaii^  man  liegen  dies  Al^  eiawendeit  iiiag,  so  bui 

doeh  der  Gelmmch  dleeer  Phraseologie  einer  vergan- 

gmien  Zeil  besonders  in^  einer  Sprache,  die  schon  ia 

ihrer  Ausbildung  eine  gewisse  V^ollendung  erreicht  hat, 
seine  sehr  feinen  Grenzen.    Es  fällt  uns  nicht  (mu,  diese 

Grenzen  aosmesseo ,  oder  gar  unser  Mafe  aa  diese  lieber- 

Setzung  legen  za  wollen;  wir  kikmen  uns  aher  nicht  eni* 

liaUen,  an  Ibanierken ,  dlala  dieser  ongliaehe  Thnejdides 

der  Form  and  Farbe  nach  dem  griechischen  gana  gewifs 

aieht  ihalich  sieht   Der  Ueberseteer  ist  ein  Theologe, 

sehr  bewandert  in  der  heiligen  Schrift,  der  Verfasser 

einer  günstig  aufgenommenen  Reccnsio  Synoptica  in 

Bßänden,  er  verspricht  den  Herodot  mit  nächstem  über- 

setzt herauszugeben:  und  wir  mochten  glauben ^  dafs  er 

das  Kindliche  und  Einfache,  was  ihm  in  allen  dieseü 

Bosoiliftignngen  vorlag,  mit  dam  Allerlhimitchen  ftber- 

hmpt  Yorwechselte,  und  so  auf  den  Thucjdidea  einen 

Ton  fibeirtrug ,  der  ihm  nicht  entsprich!.    Das  Budi 

wird  gleichwohl  denen ,  die  den  Thuc^ditles  im  Text 

gründlich  studieren  wollen,  ein  sehr  treffliches  Hülfs> 

mittel  darbieten,  und  das  scheint  doch  auch  in  England 

der  Hauptzweck  aller  Uebersetzungen  von  KJassikerji  zu  . 

seyn.    Ein  grofses  Publikum,  auf  das  neuerlich  ver* 

schiedeaa  huchhäadlarische  Unternabmungen  in  diesem. 

FadM  in  Deutschland  rechnen  konnten ,  findet  sich  in 

Bngkind  nicht,  weil  dort  das  Monopol  klaasisdier  BiU 

dung  nicht  so  anerkannt  wird  wie  bei  uns,  sondern  fiberall 

bald  lauter  bald  leiser  die  Ansicht  ausgesprochen  ist, 

dafs  nur,  weil  die  klassische  Literatur  als  hauptsächli* 

chos  Bildun^smittel  angesehen  und  ihre  Keontoifs  von 

jedem  Gebildeten  gefisrdert  wird,  man  dieaer  Forde* 

rung,  die  einige  gerecht-  finden^  naohkonrnien,  oder 

diesem  Irr thnm ,  wofi&r  andere  das  ganze  Treiben  halten, 

huldigen  mufii.    Bin  solches  gröRieres  Publikum  würde 

auch  schwerlich  eine  so  treue  (J^^berselzung  (m  ihe 
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garh  of  Uierat  Sngiish  pro^e)  ertragen  kdnneB,  und 

sie  scheint  weit  passender  für  den  eigentlichen  scholar. 

Man  weifs,  dafs  es  in  England  gewöhnlicher  ist  als  bei 

W8,  prosaische  Paraphrasen  von  Dichtern  in  der  Ur- 

sprache ,  oder  wörtliche  Uobersetzungen  zum  Schal« 

gebffWMii  anEBweadea  «nd  m  empfebleo ,  das«  Mi 

«iae  freie  Ueberaetraog,  gegen  welche  eich,  «noh 

•Bieomfielde  Venaobemog,  die  nieMtea  SManaeii  in  Eng* 

laud  auflehnen,  allerdings  weniger  geeignet  Man  würde 

uns  eben  so  mifsverstehen ,  wenn  man  glaubte ,  wir  mifs- 

billigten  die«,  als  wenn  man  uns  zutraute,  wir  empfahlen 

es  in  Deutschland.  In  England  sind  die  loleseeeen  der 

Welt  zu  gröfe,  als  dafs  antike  Bildung  d^n  Sinn  dort 

finden  lUiniite  wie  bei  nns;  nach  eohreiblaioh  dieee  Ge- 

einnang ,  die  sich  aar  Brieicfatemng  alles  Unlerrichls 

hinneigt,  nicht  erst  Ton  hent  and  gestern  her;  ein 

Mann,  wie  Locke,  empfahl  schon,  das  Kopfzerbrechen 

über  der  lateinischen  Grammatik  zu  sparen  und  durch 

Nachahmung  des  natürlichen  Wegs,  auf  dem  wir  unsre 

Muttersprache  lernen,  zur  Kenntnifs  von  fremden  Spra- 

chen zu  gelangen,  eine  Methode,  die  eben  so  In  Frank- 

reich blüht,  von  wo  ja  die  Lemare  and  wie  die  andern 

heiflMn,  aadi  schoa  in  Denlschland,  wo  dach  Gattiah 

der  grammatische  Unterricht  gana  anderen  Zwecken 

nachgeht,  ihre  stillen  Bewundrer  und  eitlen  Nachtreter 

gefunilen  haben.  Dieses  Streben  nach  Methoden  zur 

Erleichterung,  nach  geistiger  Maschinerie,  läfst  denn 

auch  in  England  so  viel  von  Hamiitonschen  und  welchen 

S;ystemen  all  aufkommen;  von  ihm  sdireiben  Steh  die 

philanthropinischen  Wflnsehe  her,  die  amn  hi  allen  Joaiv 

naien  lllr  die  Zafrledenheil  der  Schuljugend  wiadertdaeo 

h5rt;  von  ihm  die  Erspamifs  aa  Zeit,  die  man  so  sehr 

empfiehlt  (daher  der  frühe  Besuch  der  Universitäten); 

von  ihm  endlich  —  was  doch  überraschen  dürfte  — 

die  Ersparnifs  an  Geld ,  die  man  schon  durchgesetzt 

hat ,  da  z.  B.  die  Honorare  an  den  bourdmg  scheols  in 

England  ganz  enorm  niedrig  sind.  Auf  den  Zweck  einer 

solchen  £rleichlera«g  '  Ar  die  Leser  des  'Chac^didcs 
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arbeitet  unser  Werk  sehr  gut  hio;  wir  wollen,  ehe  wir 

einiges  über  die  Noten  beifügen,  eine  Stelle  zur  Probe 

geben.    Wir  -glnnben  weniger  in  Hineicht  anf  Sijri  ab 

anf  Trane  und  Correclheit  der  UebemeCmag  dnen  gwlan 

Repräsentanten  in  dem  Sehlufls  der  letzten  Rede  des 

Perikles  zu  wählen.    II,  63.    That  dignity ,  too ,  ac^ 

crumg  to  the  statc  from  dommion  (of  which  you  aü 

are  proud),  it  is  right  that  you  should  sustam;  and 

eiiher  not  declme  the  toiU  of  empire ,  or  not  affect 

the  hanouts  attached  to  them.   R^et,  too,  thai 

jfou  are  not  contendmg  with  the  dUemaihe  olime  of 

UbeHg  or  servHvde,  hui  that  you  rkk  not  merely  a 

deprwation  of  dommion  y  but  aho  the  danger  of  theh^ 

revenge  whose  odium  you  have  ,   m  the  ejcercise  of 

rule,  inmirred;  a  dommion,  Ict  me  add ,  which  it  is 

no  longer  in  your  power  to  declme,  even  if  amf  of 

you  at  present ,  through  fear  and  a  fondnesa  for 

qui^,  would  by  this  affect  the  good  sort  of  man, 

For  m  the  nahtre  of  a  tyranm/  you  hdid  what  tö 

hat}e  aasumed  may  $eem  w^uet,  but  to  reUnqtush  were 

perilous.    Such  persoris  ivould  very  soon  bring  ruin 

on  a  Stute,  if  they  could  persuadc  others ,  or  lived 

by  themselves  in  political  independence  ( as  a  free 

people).    Indeed,  inactive  yuietude  camwt  preacrve 

Us  trernquillity  unless  ü  be  cotgomed  with  bustUng. 

actwOg  (fjtirä  rov  SpaaTVpiovi  die  nnthitige  Ruhe 

kann  toiclit  wohl  mit  Thfttigkeit  verbunden  seyn), 

nor  do€8  that  ptmcipie  beßt  a  dominant ,  but  a  mt6- 

ject  State,  and  that  for  quictness  of  sein^ilude.  (Int 

Schlufs  hier  ist  äcrcpako^Q  hov'keveiv  offenbar  das  Sub- 
ject,  und  jede  andere  Erklärung  ist  gezwungen).  64.  Be 

not* you  then  aeduccd  by  mich  sort  of  Citizens  y  not 

hear  omMomty  towards  me  (confoinibf  with  whom  you 

deeteed  the  war),  ff  the  enemy  hath  even  come,  and 

done  what  &  was  Ulsefy  he  wotdd  do,  on  your  refueoi 

to  submit ;  and  hecansc  ,   beyond  our  expcctation , 

thia  pestilence  hath  befallen  us  —  the  only  circum- 

atance,  indeed,  that  hath  happened  unlooked  for; 
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md  ycl  to  which ,  /  know ,  I  ow^  same  portion  of 

your  rcsenlment  towards  me  —  but  most  Wifustly  ̂ 

vräeäs,  ioo,  when  yoa  chaaoe  to  aUfm  any  wüooked 

for  frosperüff,  you  Ukmohß  tucrtbe  H  to  me  etc. 

Deo  No«6B,  dem  Ar  uns  Diofsclie  «lliUolierai  Tb«il 

d«8  WetkeB^  aieht  nto  es  tD ,  dtft  <kr  V«rft88«r  eiii«i 

Iftiigen  Fleife,  den  VMk  dim  Ssrnmlers,  dmnf  Ter- 

uandt  hat;  wie  er  denn  auch  versichert,  über  ein  Viertel 

Jahrhundert  sich  mit  diesem  Autor  beschäftiisrt  zu  haben. 

Es  erregt  indefs  bei  deutschen  Philologen  schwerlich 

ein  gutes  Vorurtheil ,  was  p.  X.  der  Vorrede  steht,  dafii 

iler  Verf.  Mi  Widnbell  eagea  kiftone,  er  wfirde  io  seioea 

klanbeheo  Stiidiea  nicht  eo  lange  bebarrt  habea,  kmd 

not  fere^een  thai  m  tkeir  reämU»  they  wmM  he 

hidispetisably  neceaaary  in  order  to  give  a  proper 

weight  tn  his  interprctations  of  numerou»  corärovcrted 

pas8ug€8  of  Holy  Writ  m  (hat  work  which ,  as  ii 

was  the  earUest  and  most  seriou6(§  formed,  so  .must 

H  ever  he  thai  in  who8e  success  he  ehale  feel  moH 

deepfy  Mereaied.  Ee  hat  die«  dem  aaehtheiligeB  Gin- 

fliiis  aaf  die  Noteo  gehabt,  dafk  der  Vei£  die  Rasultate 

eeiner  Bibelettidlen  Ar  eben  so  ▼ortheilhsift  fär  die  Er- 

klärung des  Thuc^dides  scheint  gehalten  zu  haben  ,  und 

dafs  diese  Noten  mit  einer  Masse  von  Citaten  aus  dem 

neuen  T<^tament  überladen  sind,  aus  denen  man  wohl 

schwerlich  viel  Belehrung  ziehen  wird.  Wir  müssen 

überhaupt  attaqprechen,  dafs  NiemaDd  in  DeulacblaiMl 

dies  Buch  mit  ein^m  Vortheii  gebraaohea  kaso,  welcher 

der  Mühe  irgend  entsprechen  wOrde;  die  CaniineQtatorea 

des  Thucydides  dagegen  werden  manches ,  was  ihrer 

Aufmerksamkeit  entgangen  ist,  daraus  ausziehen  können. 

Die  Anmerkungen  neigen  sich  zu  zwei  Extremen ,  flie 

lins  beide  fast  gleich  fern  liefen.  Was  nämlich  in  dem 

Toriie|;enden  Apparat  io  nnsrer  Weise  für  Kritik  und 

Exegese  gethan  ist,  ist  meistens  ans  P0|ipo,  Gdller, 

Haacke  oderBekker  entnommeD;  eigen Aüoüicli  ist  aber 

dem  Verf.  eine  merkwürdige  Belesenheit  in  den  dispa- 

ratesten Autoren  des  griechischen  Alteriiiums,  aus  der 
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«r  tun  Jmm  Andere  Fcodit  wa  aehen  weift,  als  eiiieii 

unendlichen  Schwall  von  Parallelstellen,  die  hier  und  da 

ins  Lächerliche  gehen.    Wer  wird  es  glauben,  dafs  1,0. 

hei  den  Worten  ov  nokkä  errj  ineiSii  ndnavrai ,  wo 

bei  dem  dort  obwaltenden  Widerspruch  der  Aussiage  des 

Thucydides  mit  den  historischen  Notizen,  die  wir  Qbrig 

haben,  Meuraivs  das  oit  alrekhen  wollte ^  in  «ier  Nota 

die  Bemerkung  Yorkomml ,  dies  kdnna  nicht  geschehan, 

well  das  od  durch  eine  Nachahman^  der  Stelle  bei  Op- 

pian  I,  17,  56.  xai  ov  noXvg  xgovog       ov  etc.  bestä- 

tigt werde!    Dem  ähnlich  ist  das  Grübeln  über  <lie 

rechte  Schreibart  und  Betonung  der  Städtenamen ;  wie 

iuum  man  doch  darüber  so  viele  verlorene  Mühe  auf- 

bieten, da  uns  Strahn  ansdrQokliches  Zengnifs  giebt, 

dergleichen  werde  eben  einmal  versdiiedenartig  geschrie- 

hen  und  accentuirt,  und  warum  wqflen  wir  nun  ausklH- 

gelii,  was  den  späteren  A^lten  entweder  schoti  unklar  oder 

schon  den  Früheren  gleichgültig  war!    IndeFs  ist  das 

andere  Extrem,  das  sich  in  der  Beifügung  von  allgemei- 

nen historischen  und  anderen  Bemerkungen  zeigt ,  weit 

vorherrschender,  und  wunderlich  sticht  ̂   neben  jener 

Fülle  von  gelehrten  CitaUonen  ab,  wenn  uns  nun  gam 

dilettanteamftbig  eine  Menge  von  Seotenien  aus  Mitford , 

Bartheiemy  u.  s.  w.  begegnen ,  Herrn  Bnrkes  Meinungen 

über  die  Urwanderungen,  nebst  einiger  Vergleichung 

der  Genesis  zu  Tliuc.  1,2,  einiges  von  Palmerius  über 

die  Pclasger,  die  Herleitung  des  Worts  und  Begriffs 

ßdfßapo^  aus  Phönizien  (eine  noch  neuere  Ansicht  als 

Ritters,  Erdkunde  I.  p.  554.)  alle  möglichen  Belege  aus 

Reisebeschreibem  nqd  dergl. .  Offenbar  ist  einige  Untler- 

haltung  gesucht  I.  p.  S72,  wo  er  sich  und  seine  Leser 

bei  der  Fremdenscheu  der  Spartaner  an  die  Ihnliche  Er- 

scheinung bei  allen  asiatischen  Völkern  und  sodann  an 

die  von  den  Alten  behauptete  Abstammung  der  Lakedä- 

monier  von  den  Juden  erinnert;  H,  35.  wo  er  sich  über 

die  Begrab nifsrede  des  Perikles  herausläfst,  erzählt  er 

eine  Anecdote,  nach  welcher  diesem  herrlichen  Denkmal 

des  grofsen  Staatsmannes,  kraft  einer  merkwürdigen 

Digitized  by  Google 



Wtaderholiuig  im  Krebluf  dernmiieUkhtB  Dnfe;  im 

der  eBf  liflcliea  Uebersefsimg  tob  Smidi  dawelbe  ScliielMl 

wiederfuhr,  wie  dem  Original,  indem  Butler  in  seioen 

Reminiscenzen  behauptet ,  diese  Rede  sey  in  Smiths 

Werke  von  Lord  Chatham  übersetzt;  eben  wie  dasAIter- 

thum  dem  Ferikles  zu  Gunsten  der  Aspasia  die  Abfas* 

iong  absprach.    Bei  Eneihlung  der  Pestseuche  in  Athen 

!■  dwrchgefUlirt,  jmwit 
  _  _ 

erinaem  um,  Citefe  awGil  Blaa  ii.a*w.feMlieii  *m  haben. 

Dies  hängt  nnn  mit  dem  eoglischen  Wesen  zusammen, 

das  sich  Oberall  von  der  modernen  und  meistens  Ton  der 

englischen  Vorstellung  nicht  losmachen  kann.  Bei  der 

spartanischen  Art  zu  votiren  erinnert  er  sich  an  die  Pol- 

nischen Landtage  und  an  die  Versammlung  der  Geistli- 

chen unter  dem  langen  Parlament  (I,  87.)*  Die  Heloten 

dünken  ihm  1 ,  101.  jvie  die  Striflinge  in  Nenholland ; 

die  Tempel  in  Oljmpia  und  Delphi  sind  die  National' 
banken.  In  dieser  Art  mischt  er  denn  auch  allerhand 

Kenntnisse  und  urtheilt  in  allen  Fächern  :  bei  dem 

Mauerbau  in  Athen  ist  er  Architekt;  in  den  Stellen  über 

die  Pest  Arzt;. bei  Gelegenheit  des  Rficksugs  der  Athe- 

ner aus  Aegypten  über  C|yrene,  ist  seine  strategische 

Meinung,  selbige  Icdnnte  nunichst  den  Gedanken  n 

dem  kilhnen  Rückuug  des  Xenophon  angeregt  haben; 

bei  dem  Tempel  der  Pallas  Chalkioikos  I.  p.  241.  dOnkt 

ihm,  derselbe  könnte  wohl  mit  Metallplatten  bekleidet 

gewesen  seyn ,  und  er  führt  mehrere  Beispiele  aus  der 

alten  Welt  und  eines  aus  der  neuen  ,  aus  Mexiko ,  an, 

Ueber  all  das  lächeln  wir,  die  Sache  hat  indels  auch 

ihre  ernste  und  gute  Seite. 

(Der  Be«eAt»/t  /•tgt.) 
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N.  65.  1830. 

Heidelberger 

Jahrbücher  der  Literatur. 

*    **  * 

«    «  , 

.Btpomfield,  the  history  of  Thucydidea. 

iBetehtu/t.) 

Dafs  der  Verf.  seinen  Blick  in  Raum  und  Zeit  überall 

hat,  und  das  Aehnliche  zu  ergreifen  und  mit  ihm  sich 

seinen  Autor  zu  erklären  sucht,  dafs  er  an  den  todtea 

Bachstaben  Oberall  das  Lebea  hält,  bewahrt  ihn  Yor 

manchen  Grillen,*  denen  wir  Deutschen  nicht  immeir  ent- 

gehen in  der  einseitigen  Richtung  unserer  gelehrten 

Thitigkeit  :Dfe  politische  Bildung  und  der  praktische 

Blick  kann  dort  nicht  so  leicht  völlig  in  Schatten  treten. 

Wenn  der  Verf.  sich  hier  und  da  über  den  schlechten 

Geist  der  neuen  skeptischen  Schule  in  Deutschland  be-- 

Iclagt ,  so  freute  uns ,  diesen  Takt  bei  sonstiger  Achtung 

für  die  deutschen  Arbeiten,  besonders  f&r  Poppe  und 

Göller,  und  bei  durchgehender,  wenn  auch  nicht  immer 

gli&ekNcher  Benutzung  derselben,  zu  treffen.    Er  redet' 

an  mehreren  Orten  über  die  Streitfrage,  ob  Thucydides 

den  Herodot  gelesen  ;  wie  vorsichtig  ist  das  Unheil  p.49. 

On  a  suhject  of  such  incertam  discuasion^  it  were 

presumptumia  io  off  er  any  decided  opimon;  but  I  at 

jiresenf  see  no  reasrni  io  ahwiidon  the  invariable  per^ 

mut^on  of  ihe  andeute  9  and  dbnoei  attwrUere,  thai 

theg  were  humm  io  hhn.  -Aus  dieser  Ansicht  spricht 

er  sich  an  mehreren  Stellen  wieder  aus;  so  II,  8,  wo 

Schreiber  dieses  in  der  neuen  Auflage  und  Bearbeitung 

des  Düker,  die  er  flir  die  Brönnersche  Buchhandlung  in 

Frankfurt  besorgt,  den  neueren  deutschen  Commentatoren 

folgte,  weil  es  Ihm  überhaupt  für  diese  Unternehmung 

XXUI.  lükf%,  lt.  Hell.  65 
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im BlMmMi,  Ütm  hktorj  «ff  ThntjrtflM. 

am  zweckmäTsigsten  schien  ,  blos  anzudeuten ,  wie  weit 

die  Rearbeitung  des  jedesmaligen  Autors  gediehen  scj; 

er  hat  dort  Valckenaers  Meinung  mit  den  Waffen  Dahl- 

niaiuis  und  seiner  Nachfolger  bestritten,  die  aber  Bloom- 

field  mit  Y<^l^m  Recht  anniuimt,  da  Ober  die  Gewifsheil 

▼OD  einer  mehrfachen  Recendoo  desHerodotischen  Werks 

gar  kein  Zweifel  «eyn  kann.  Wir  glimmen  in  dieser 

Sache  Creuzern  viel  lieber  bei ,  da  schon  der  ganze 

Charakter  beider  Geschichtswerke  einem  jeden  ,  der  das 

Verhältnifs  irgend  eines  geistigen  Produktes  zu  der  Zeil, 

in  der  es  entstand,  zu  beurtheilen  weifs,  klar  machen 

mar«,  dafs  beide  nicht  zu  Einer  vnd  derselben  Zeil  ab- 

gefaßt werden  konnten.  Für  jene  Stelle  sind  wir  Mar 

noch  der  Meinung,  dafe  Wesseling  die  Sache  gelöst 

hat ,  besonders  da  es  unwidersprechlich  ist ,  dafs  die 

Zeitpartikeln,  wo  sie  einer  entfernten  Vergangenheit  ent- 

gegengesetzt werden ,  eine  sehr  weite  Bedeutung  er- 

halten ,  und  (\a&  diese  verhältnifsmärsig  mit  der  Entfer-* 

rang  dieser  Vergangenheit  ausgedehnt  wird;  wir  hüten 

anch  eine  Eridenz  anf&hren  können  ans  den  Erklkrem 

des  Plinitts  zu  der  von  Gottleber  citirten  Stelle ,  mit  Zu- 

ziehung desSeneca  Quaest  \at.  VI,  26.  undStrabo 

allein  wie  wenig  ist  doch  mit  Beweisen  und  Zeugnissen 

der  Art  gethan ,  zwischen  denen  uns  unzählige  andere 

verloren  seyn  kdnnen,  die  die  ganze  Sache  anders  stellen 

wfirden.  Zu  dem  wunderlichen  Problem  i  das  Bloomfield< 

dort  den  Naturkundigen  vorlegen  m(kdite,  ktente  auch 

noch  eines  für  die  Philologen  zugeftigt  werden  iber  das^ 

yßiovdg  evffeiaq  dxiyrjrov  regag ;  wie  nämlich  mit 

diesem  unbeweglichen  Delos  zu  vereinigen  wäre  Eusta- 

thius  ad  Dion.  Perieg.  y.525i.  Kai  dkXoi  8i  cpaalC^kw 

dvtayiv  'öarefjov  «axfiil^y«  xak  dklai  Tipi^%  ual 

ii  deiiKov  ßa4rsmg  i^pi^ä^ti  o^pfj^Srursu  Tavra  9i 

ovTO^  inXde^t^  y  Biä  t6  cv^vd  itors  ̂   xara  vivo^ , 

t^v  vfiorov  TavTKiv  creiea^ai,  —  Derselbe  Gegenstand 

wird  von  dem  Uebersetzer  auch  bei  II ,  98.  wieder  be- 

rührt, wo  er  auch  gegen  seine  Vorgänger  in  England 

biyitizea  by  Google 



Bloomfield ,  the  hittory  of  Tliacjdidei.  1027 • 

und  g^g^  die  deutschen  Interpreten  den  SchluftKsatz  za 

Gunsten  der  Skythen  auslegt.    Er  irrt  zwar,  wenn  er 

meint,  das'ov  ̂ iiv  ovSi  heifse  fiberaii  fio,  »or ;  denn  es 

kann  aus  Thucydides  selbit  geeeigt  werden)  dnHi  seine 

Bedentang  nnr  nach  der  Betonung'  und  Ausspräche  kann 
besiiinnit  werden ,  indem  es  wechselnd  dem  deutschen 

aber  auch  nicht  und  aber  nicht  auch  entspricht. 

So  hat  es  die  erstere  Bedeutung*  1,3.  ov  fiiiv  ovSi  ßag- 

ßdgovQ  eifiqxe  ̂   etc.,  die  andere  aber  I,  82.  ou  fti^ 

OJüdi  ivaur^VTOtg  aiToi)g  »tkiva  rovg  re  ̂ v^fxd/^ovg 

inmv  ia¥  ßXAnxHV  —  wo  auch  Bioomfieid  genölhigt 

war ,  es' mit  however  —  noi  za  ttbersetaen.  Der  Zweifel 
bleibt  also  bei  derStelle  II,  98.  immer,  und  es  kann  nur  ans 

dem  Zusammenhang  die  Bedeutung  errathen  werden.  Es  ist 

aber  aus  dem  ganzen  Alterthum  klar,  dafs  für  jene  einfache 

licbeosweise  und  Bedürfnifslosigkeit,  för  den  Freiheits- 

sinn und  die  Liebe  des  vaterländischen  Bodens  und  der 

Toifcsthfimlichen  Sitte  bei  den  gebiideteren  Nationen  eine 

grolbe  Achtung  herrschte,  die  Strabo  mit  grobem  6e* 

wicht ,  auch  Justin  und  noch  Andre  ausdrücklich  erkliren. 

—  Aehnliche  Vorsicht  zeigt  Bioomfieid  in  seinem  Urtheil 

über  die  Vorlesung  Herodots  und  über  das  Alter  desThu- 

cydides.  Mit  Vorliebe  beschäftigt  er  sich  oft  mit  politischen 

Erörterungen.  Den  Perikles  nennt  er  in  der  Dedication 

gleichsam  den  Helden  der  Geschichte  des  Thncydides. 

lieber  den  Charakter  desThemistodes  hat  er  ein  gerechtes 

Urtfiell  I.p.MA.  Und  so  finden  wir  durch  das  ganze  Buch 

ein  eignes  Gemisch  von  Brauchbarem  und  Nützlichem 

mit  dem  UeberflQssigsten  ,  was  sieh  denken  läfst;  manch- 

mal die  feine  Bemerkung  eines  Weltmanns  neben  den  häu- 

figeren Subtiiitäten  des  Gelehrten.  Doch  genug  fiber  den 

Ghgemttand.  Mancher  wird  fragen:  älkärin  rot  ravra 

^€qI  Spd9  nat  mpl  Tcitgriv;  meine  Antwort  ist,  dafk  ich 

glaubte,  zur  Verglelchung  des  Standpunkts  der  deutschen 

Philologie  mit  dem  der  englischen  einen  kieineu  Beitrag 

zu  liefern. 
Oervinua. 
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1028  Apoilonü  Argonaatica  ed.  A.  Wellaaer. 

riMi  9t  editiammm  mutipmfim  r9mmmdt,  imUgnm  UtthmU  umi» 

totem  0t  mmutatimiM  aiJteUf  teJM&i  amtta  et  emmiatm  imÜtmgm 

teempletUtimot  addidit  Augu$tut  Wtllauer.  Upnae»  «naCifttit 

et  typh  B.  6.  TMmerL  MDCCCXXFIIL    Fei  priui.  JiF  wmd 

SM  &   VeL  eeemubm.  ÜB  8.  1»  gr.  8.*). 

Die  Gedichte  des  Apolloniiie  Ton  Bhodne  lubea,  i»ie 

der  Herausgeber  sehr  wehr  bemerkt,  das  travrige  Loee 

gehabt,  „ui  omni  tempore  a  pauch  lecta^  a  pattei»^ 

shnis  cdila  s'mt ,  neque  facile  sit  dictu,  utimm  Iccto^ 
rum  paurilaft  ab  edendo  carmme  c^cgio  viros  doctos 

abglerruerU ,  an  vero  a  legendo  liier aruin  Graecaruin 

amaiorea  prohibuerU  edkiamtm  raritas"    War  doch 
seit  Heoricu  Stephaons,  Bninck  der  einzige ,  der  des 

Text  dieses  Schriftstellers  einer  kritischen  Behandlnog 

unterzog.  Und  wenn  dieser  bei  j^einem  gewifs  vcrdieoBl* 

liehen  Lnternehnien  Manches  seinen  Nachfolgern  noch 

zu  thun  übrig  liefs ,  so  lag  dies  zum  Theil  in  der  Natur 

der  Sache,  zum  Theil  in  der  Art  und  Weise,  wie  dieser 

bekannte  Kritiker  überhaupt  verfuhr ;  mehr  aber  zu  be- 

klagen ist  es,  dafs  wir  bei  seinen  Nachfolgern  noch  nichl 

den  Gebrauch  und  die  Anwendung  der  sshdem  Ar  die 

Gestahung  des  Textes  beigebrachten  Haiftmittel  finden, 

welche  wir  wohl  hätten  Hünschen  und  vielleicht  auch 

erwarten  können,  und  dafs  auf  diese  Weise  der  Text 

noch  im  Ganzen  genommen  derselbe  geblieben  war. 

Bmncks  kritisches  Verfahren ,  seine  allzugrote  Aende» 

mngslust  oft  nach  Gesetsen  der  Metrik  oder  Granunnlik, 

die  er  selbst  erst  geschaffen  hatte,  eine  besondere  Vorliebe 

'  für  die  von  ihm  zuerst  gebrauchten  Handschriften  und 

Aehnliches  der  Art  tritt  bei  seiner  Ausgabe  des  ApoUo- 

nius  eben  so  sehr,  wie  bei  den  andern  von  ihm  besorgten 

Ao^^aben  Griechischer  Dichter,  hervor  und  hier  koount 

nodi  der  besondere  Umstand  hinzn,  dafs  Brunck  nm 

Anfange  schlechte  HandschriCken  Tor  sich  halte ,  nnd 

*)  AU  Forttetsamf  der  im  vorbergdieodeii  Septemberliert  S.nSS 
•agfseiglMi  Rdauchen  Antom  saa  der  Ssmailiuig  bei  Tenbner. 
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AftXUMfi  ärgnmmütm,  ed.  A.  WeUtner.  IM 

nach  ihnen  den  Text  fesliltele/ wShtend  er  die-benereo, 

deren  CoUatiooea  er  splter  erhielt ,  so  wenig  beachtete, 

dafs  er  daraus  nicht  einmal  die  Varianten  vollstänchg 

niittheilte.  Die  sorgfaltigere  Benutzung  eben  dieser 

Handschriften  liefe  daher  schon  ein  befriedigendes  Ae- 

sultat  erwarten,  und  wir  infissen  dem  Herausgeber  viel 

Dank  wissen,  dids  er  eben,  indem  er  diese  und  andere 

handschriftlichen  Hilfiimittel  erst  gehörig  benutzte  und 

dabei  durch  einen  richtigen  kritischen  Takt  und  eine 

grundliche  Kenntnifs  der  Dichtersprache,  sowie  der 

Metrik  und  Prosodie,  unterstützt  war,  eine  neue  Recen- 

sion  des  Texte«  zu  liefern  vermochte ,  durch  welche 

allerdings  der  Text  an  unzähligen  Stellen  berichtigt  und 

▼erbessert  wird ,  und  dafs  er  zugleich  durch  eine  voll- 

atSndige  Sammlung  der  Varianten  und  Nachweisung  aller 

einzelnen  Lesarten  dem  Texte  des  Apollonius  eigentlich 

erst  seine  handschriftliche  Beglaubigung  gegeben  hat. 

80  dürfen  wir  seine  Ausgabe  als  eine  rein  kritische  be- 

zeichnen, die  aber  Qberdem  durch  zahlreiche  metrische, 

gvunraiatische,  sprachliche,  auch  hie  und  da  (meist, 

wo  es  mit  iler  Kritik  des  Textes  eng  zusanunenhfingt) 

ezogetisdie  Bemericungen  ui  den  dem  Text  untergesetzten 

und  diesen  kritischen  Apparat  enthaltenden  Noten  einen 

eigenen  Werth  erhält.  Die  für  den  Text  benutzten  hand- 

schriftlichen Collationen  bestehen  nach  der  Vorrede 

&  V.  in  Folgendem:  1)  Cod.  Mediceus ,  aus  weichem 

Bnmck  nur  einige  Varianten  bekannt  machte;  unser 

Herausgeber  theiU  dagegen  die  ganze  Collation ,  die  er 

durch  die  Verwendung  des  Hm.  Prof.  A.  O.  Mfiller  in 

Gdttingen  erhielt,  mit.  2— 5.  Vier VaticanischeCodd., 

deren  Varianten  vollständig  aus  Flanginis  Ausgabe  (wo 

aber  wenig  oder  gar  kein  Gebrauch  davon  gemacht  wor- 

den war)  mitgetheilt  und  für  die  Gestaltung  des  Textes 

benutzt  werden.  Eben  so  bei  tt.  Cod.  Gueipherbytanua, 

von  dessen  Collation  Brunck  nur  einzelne  Excerpte  im 

Appendix  smner  Ausgabe  mitttieihe,  nach  Hoerstelius 

Ausg.  T.  Ein  Breslauer,  früher  ebenfalls  nicht  vollstän- 

ig  vergUcheoer  Codex,    b.  Ein  Codex  Vindobonentus , 
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der,  wie  4ch  der  Herausgeber  durch  diie  geoaoere,  ihin 

▼en  Göttingen  mitgetheilte  Collatioo  überzeugte,  mit 

(lern  ßreslaucr  durchaus  übereinstimmt.  Endlich  9.  fünf 

Pariser,  von  ßrunck  hauptsächlich  benutzte,  aber  offenbar 

schlechtere  Uandschrifien,  von  denen  zwei  so  sehr  mit 

eumoder  AbereiMtiiiiiiien ,  dafs  die  eine  mr  Abschrift 

der  anders  m  sejii  scheiot.  Dam  konmeii  aoeh  dni 

mmniUelbar  uachHaadachrifken  gemachte  alteAH^pAeo, 

eine  Florentiner  von  1486,  eine  Aldiner  von  1521.  und 

eine  Pariser  von  1541 ;  der  Herausgeber  hat  auch  diese 

genau  verglichen  und  das  Resultat  mitgetheilt.  Nach 

seiner  Ansicht  bilden  der  Mediceische  Codex,  drei  Va* 

ticaner  (A.  C.  D.),  der  Wolfeabuttler ,  BrealaMr  aad 

Wiener  eine  Claaaa,  welcher  auch  die  PJocentiaer  An»- 

gäbe  aagebflrt  Einer  aadem  Classe  scbeiat  die  «weite 

Vatican.  Handschrift  nebst  der  Aldiner  Auiigabe  anso«- 

^  gehören.  Die  dritte  Classe  bilden  dann  die  Pariser  Hand^ 

Schriften  nebst  der  Pariser  Ausgabe.  Die  Annahme  blos 

von  zwei  Familien  wird  verworfen.  Von  allen  diesen 

Hfilfsmittein  hat  der  Herausgeber  einen  Gebranch  ge- 

macht, der  «einem  Antor  blichst  erspriebilch  war«  irad 

so  erhalten  wir  nun  endlich  einen  so  lange  ▼emachUto- 

stgten  Autor 9  der,  wenn  er  auch  nicht  zu  den  auf  Schult» 

gelesenen  gehört ,  doch  dem  gelehrten  Forscher  des 

Alterthums,  dem  Freund  der  Griechischen  Literatur 

überhaupt  so  luieotbehrlich  ist,  in  einer  verbesserten 

und  wQrdigeren  Gestalt  Wir  wollen  hier  nicht  in  das 

Binadne  eiagehen,  da  die  Prüfling  der  einnelneii  aufge- 

nommenen oder  Terworfenen  Lesarien  grofiientheils  nar 

von  siibjectiveiii  Standpunkt  aus  hier  unternommen  und 

durchgeführt  werden  konnte,  wiederholt  aber  müssen 

wir  auf  den  Werth  dieser  neuen  Recen^on  aufmerksam 

machen,  die  durch  die  oben  bemerkten  Eigenschaften 

und  die  in  den  Noten  enthaltenen,  meist  durch  die  Kritik 

veranlaliiten  Bemerkungen  viel  gewonnen  hat 

Der  sweite  Band  enthilt  die  SehoHen,  wobei  die 

In  der  Schäfer  sehen  Ausgabe  för  den  Gebranch  so  unbe- 

c|ueme  Absonderung  derselben  nach  den  früher  bekannten 
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«od  naoK  den  Pkirlter  Seholieo  vemiiadeD  isl  und  alle 

Scholien  zu  Eiaem  Ganzen  verbunden  sind.  Dafs  diese 

in  so  vielen  Beziehungfen  wichtigen  Scholien  zugleich 

manche  Verbeweruog  des  verdorbenen  Textes  erhalten 

haben,  kurz,  dafs  auch  eie  in  einer  anderen  Gestalt  er- 

iolieiiieB ,  bedarf  weU  kMim  eiser  beionderen  Bemeriuinf  » 

-Veo  f;rofeeai  Nntaen  emd  die  aHafUurlicliea  Regieler, 
eowohl  über  alle  eiwielnea  In  dem  CMidii  vorkommenden  ^ 

Wörter  mit  Anfiihruag  der  betreffenden  Stellen ,  als  über 

flie  in  den  Scholien  citirteu  Autoreu;  wir  verdanken  sie 

dem  Fleifse  und  der  Sorgfalt  des  Herausgebers ,  der 

dieser  mfikevoUen  al>er  höclist  dankenswerthen  Arbeit 

•idi  nnlefwig,  da  er  die  UoYollsiändigkeit  der  friheren 

Befister  bemerkt  hatte.  Die  Addenda  am  ScUnfii  des 

■weiten  Bandes  enthaltefi  eine  Collatlon ,  weiche  sieh  an 

dem  Bande  eines  Exemplars  von  Erasmus  Schmidt ,  und 

zwar  von  dessen  Hand  selber  zum  ersten  Buche  fand  und 

dem  Heransgeber  erst  nach  beendigtem  Druck  des  ersten 

Bandes  zukam.  Von  welcher  Handschrift  die  Collation 

berrahri,  ist  freilich  nicht  beuMrkt,  und  iäftt  sich  auch 

schwer  bestimmen,  zumal  da  dieselbe  mit  den  iibrigea 

Handsehrlfken  keineswegs  so  libereinetimmt,  um  darnach 

eine  sichere  Veniiutliung  wagen  zu  können.  Eine  Ein- 

leitung* fiher  Leben  und  Schriften  des  Apollonius  oder  ein 

Verzeichnifs  der  früheren  Bearbeitungen  (wie  dies  bei 

andern  Autoren  dieser  Sammlung  YorlMMunt)  findet  sich 

bei  dieser  Augabe  sieht 

Homert  Carmina.  Vol,  III.  Cmrminm  minora.  Mitten bMO- 

dem  Titel:  Homert  Hpnni,  Ejfigramwmta,  F^agmtmtu  «f  liflfv«- 

dl—f — üttfl  ad  optimanm  tiHkmm  fidem  rtcmmdi  d  mtü»  ii^ 

•ImWt  Frideriemo  Frauke,  A^Mjat ,  tumtikuo  «I  tptk  B,  B. 

MRcri  MDCCCXJVni   XX  mtf  HS  S.  •»  8. 

Die  beiden  ersten  BAude  des  Homer,  welche  die 

Uins  und  Odyssee  enthalten,  waren  schoiiii8S4  erschien 

nen ,  durch  Hm.  Prof.  Dindorf  besorgt  Zu  der  Bear- 

beitung dieses  dritten  Bandes,  der,  das  Ganze  vervoll- 

ständigend, die  kieioeren  unter  des  Homer  Namen  be- 
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im  Himni  Hfnu  eto.  «d.  Fr.  Vnolie. 

kumtan  Did|l«iig«a  eülhiH,  mimidob  wk  derümi^. 

•nf  wiederholte  Anflbnleniiig  tob  Seileo  de»  Verlegen; 

ud  die  Bearbeitung; ,  weiche  hier  geliefert  iel,  unter- 

scheidet Bich  von  den  beiden  ersten  Bänden ,  die  blos 

einen  berichtigten  Textesabdruck   enthalten ,  wie  man  , 

deren  von  Hrn.  Fro£  Dindorf  zu  erhalten  gewohnt  ist, 

dadurch,  dafs  sie  siigleich  mit  einem  Commentar  anag«- 

statlel  ist,  der  ihr  sa  einer  heaondefen  Empfehhug^  fo- 

xeicht  Ea  aoUle  aber  dieae  Aingabe  ao  nugelegt  seyn 

„fit  cmAmerei  quibus  ei  Juvenes  cBsmd  eum  «iKpia 

fructu  usuri ,  et  quae  viros  arUlquaruni  Utcrartan  pe- 

r'Uos  non  taesurum  esset  perlegere!'    (Praefat,  pag. 
VIII.).    So  hat  sich  der  Herausgeber  die  Büdong  dca 

Texlea  und  dessen  theilweise  Erklärung  angelegen  seja 

laaaen  ,  aber  aach  ngleich  andereraeila  aul  der  h^heieB 

KrilMc  aich  beacfalftigt ,  und  die  Fragen-  nach  den  [Ar* 

aprung ,  Zusammensetzung  und  Zweck  dieaer  Hymnen  an 

beantworten  versucht.  Dies  ist  zumTheil  in  derPraefatio 

geschehen ,  womit  dann  einzelne  Bemerkungen  in  den 

^oten  unter  dem  Text  in  Verbindung  stehen,  sowie  die 

den  gröfseren  Hymnen  vorangeheiiden  anaf&hrlichereo 

JLateiniachen  Argumente;  dieae  aoUen  aaaichal  aaf  iBa 

Einheii  der  Enfihlung  hinweiaen;  jene  benehea  neli 

beaondera  aaf  die  angeblichen  Interpolationen  einzelner 

Verse.  Da  nun  die  Auffassung  der  einzelnen  Verse,  ins- 

besondere solcher,  auf  denen  ein  Verdacht  der  Unächtheit 

oder  der  Interpolation  ruht,  mit  abhängig  ist  von  der  Ai^ 

aicht,  die  im  Allgemeinen  über  dieBeachaffenheil,  sowie 

tter  den  Zweck  und  die  Bealimnmig  dieaer  angeblich 

Homeriachen  Hymnen,  der  grÖfiMren  wie  darklaiaena 

aufgestellt  wird,  so  hat  una  der  Herausgeber,  nach  An- 

f&hrung  der  Ansichten  von  F.  A.  Wolf,  Matthiä  und  Her- 

mann, die  eigene  von  denen  der  genannten  Gelehrten  ab- 

weichende S.  Xlli.  ff.  mitgetheilt ,  weil  sie  gewiasermafsea 

den  Mittelpunkt  seiner  Kritik  ausmacht    Er  nimmt  die 

Einheit  der  (grdlaeren)  Homeriachen  Dichtungen  aa, 

ohne  damit  eitnselne  Interpolationen  an  nicht  wenig  Stdlea 

oder  Verderbnisse  zu  läugnen,  er  verwirft  aber  die  An* 
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aihne,  ab  WBjea  m  m  yendiiedeimi  W^eo  trefsohie- 

d«ner  Dichter ,  die  hier  so  ̂ len  Gänsen  yereini^  mtot- 

den,  zusani  III  engesetzt  Dasselbe  gelte  ̂   meint  er,  auch 

bei  den  Hymnen,  die  ebenfalls  durch  manche  Zusätze 

qpüercr  Dichter  und  Grammatiker  gelitten  haben  mögen, 

bei  denen  nber  keineswegs  mehrere  Recensionen  angeoom- 

nea  werden  könnten.  In  Absicht  anf  die  Bestimmung 

deiadbeo  theilt  er  dieseibcin  in  swd  Chusen,  die  rine^ 

weiche  die  kleineren  Hymnen  begreift,  bestimmt  als 

Proömien ,  der  Recitation  längerer  Gedichte  vorauszuge- 

hen, grofsentheils  ̂ gogöSia^  weil  sie  bei  dem  festlichen 

Zuge  io  den  Tempel  vor  dem  Opfer  abgesungen  wurden 

(vergL p*JUX.) ,  die  andern,  welche  ihren  eigenen  Zweck 

ihatten,  der  anf  die  Feier  irgend  einer  Gottheit  sich  beaog. 

Balii  nun  in  den  Hymnen  der  ersten  Classe  einzelne  Ver- 

ittdemngen  nach  &it  nnd  Ort,  zumal  bei  dem  allgemeineä 

Inhalt  derselben,  statt  gefunden,  und  zwar  durch  die 

Rhapsoden  selber  veranlafst ,  liegt  in  der  Natur  der  Sache, 

und  wird  auch  vom  Verf.  durchaus  nicht  in  Abrede  ge- 

ateilt,  der  nur  bei  den  gröfseren  Hymnen  die  Annahme 

▼erschiedener  Recensionen  entschieden  Terwirfi.  Die  hier 

TorkMunenden  unzweifelhaften  Sparen  einer  Interpolation 

gdriiren  nach  dem  Verf.  einer  ̂ iel  späteren  Zeit  an ,  sie 

sind  auch  im  Ganzen  wenig  zahlreich  und  auf  eine  vsolche 

Weise  angelegt ,  dafs  daraus  wenigstens  der  Beweis  für 

▼erschiedene  Recensionen  dieser  Pljmnen  nicht  geführt 

werden  könne.  Es  widerspricht  dem  auch  die  innere  Ein- 

heit und  das  aiigeschlossene  Ganze  der  einzelnen  Hymnen) 

indem  wir  b«  der  Annahme  verschiedener  RecensioneB 

(Im  Alterüium)  immeriiin  fragen  mflfeten,  wie  und  durch 

wen  aus  so  verschiedenen  Recensionen  ein  in  sich  so  ab- 

geschlossenes und  yollko\pmenes  Ganze  hätte  zu  Stande 

gebracht  werden  können,  da  es  doch  weder  Grammatiker 

noch  AbschreÜMr  an. leisten  vermocht  hatten.  Ueberdem 

ftllt  die  Abfassung  der  meisten  dieser  Hymnen  in  eine  Zeit| 

wo  (nicht  wie  bei  den  grMeren  Homerischen  Dichtungen) 

der  Gebranch  der  Schrift  schon  allgemein  eingeftihrt  und 

verbreitet  war,. und  viele  derselben  scheinen  keineswegs 



m  eineiii  MEea^heo  Gebranch  ̂ ;e0diriebefly  toodern  nak- 

mehr  yoo  solchen  abgefaHst,  welche  sich  wai  Andere  veiv 

Ifuflg^  oder  ihre  Kräfte  in  der  Poesie  Tersuchen  wollten, 

so  dafs  bei  diesen  mit  Kunst  und  Nachdenken  angelegten 

Gedichten  keineswegs  die  Interpolationen  entstehen  konn- 

ten, welche  bei  den  mehr  mündlich  fortgepflanzten  gros«» 

seren  Homerischen  Dichtungen  eintreten  mochten.  Anch 

epricfat  sich  der  Verf.  bei  dieser  Gelegenheit  Ar  die  neneie 

Abfassung  dieser  Hjmnen  ans,  woAr  in  msnehen, 

jeder  Interpolation  durchaus  freien  Stellen  unzweideutige 

Belege  sich  vorfanden,  da  selbst  bei  der  glücklichsten 

Nachbildung  des  Homer  s  jene  Dichter  doch  unwiilkühr- 

lieh  manche  Spuren  ihres  Zeitalters  zurücklassen  muTsten. 

Bmelne  Andenlnngen  dafür  finden  sich  anch  hie  and  dn 

hl  den  Noten  nnler  dem  Texte,  weiche  theils  ̂ e  eoigw 

Mtige  Angabe  der  bedentenderen  Varianten ,  sowie  die 

Rechtfertigung  der  aufgenommenen  Lesart  enthalten, theils 

aber  auch  gar  Manches  erläutern,  was  mit  der  Kritik  im 

Einzelnen  zusammenhängt  und  die  richtige  Aulfassnng  der 

Stelle  bezweckt,  insbesondere  aber  mit  der  oben  bemerkten 

Untersuchung  über  die  Einheit  dieser  Gedichte  nnd  die 

Interpolationen  dnselner  Verse  in  Verlnadang  steht. 

;,Ppae  ohmänm  iUud  äindui  efßcere"  sagt  der  Heransg. 
S.  IX ,  „prknum  lU  singuloa  hynrnos  miegra  per  se  et 

absoluta  camtma  esae  eamquc  habere  narratiotm  wu- 

totem,  quae  aolebat  oUm  primaria  horum  carmmum 

virtus  jdici,  oHenderem ;  tum  ui  demonsirarem  hUerpo^ 

lulisfies,  Quorum  an  hin  hyimiis  veat^gia  imemtmUmr^ 

neque  maUoB  esse  nmpe  dwmoB  4Mb  m  hierpolaikm^B, 

^ßdfntB  siImi  OKiHf&u9'ttiH  Afet^anmi  itwttumento  dl0p9^&tftdo 

sunt."  Daher  ist  bei  den  fünf  gröfseren  Hymnen  (I  und 
II.  m  /4pollmetn  III.  in  Mercurium  IV.  in  J  enerem  V.  in 

Cererem)  ein  Argumentum  vorausgeschickt,  welches  den 

Inhalt,  den  Zusammenhang  und  Gang  des  Gefliehtes  nach- 

weist, womit  dann  bei  I  nnd  II.  dte^^gaogabemerknngea 

unter  dem  Texte  selbst  zn  ▼erblnden  sind«  Denn  dnfii  or 

der  frllherhin  znsanmienhängende  Hymnns  anf  Apollo  mit 

deu  neueren  Heransgebera  in  zwei -besondere  Hj^mnenzer-^ 
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legt  »t ,  war  nach  dorn,  vnm  über  das ▼eradiiedeDeB  uhI 

aDZimmmenhSn^encleii  lohall  beider  SlAcke  tob  den  frü- 

heren Auslegern  bemerkt  worden  war,  wohl  zu  erwarteo. 

Der  Herausg.  vermuthet  übrigens,  dafs  am  Anfang  des 

eweiten  Hymnus  Einiges  ausgefalleo  §ey  und  zwar  durch 

Schuld  der  Abschreiber ,  da  der  gegenwärtige  Anfang  dae 

liedesnaoi^Uch  der  wahre  nnd  viaprUogliche  habe  aqra 

kdnaen.   Es  liegt  nicht  in  dem  Zweck  dieser  Anzeige  ̂  

niher  in  die  Kritik  des  Einzelnen  einzugehen ,  und  würde 

auch  bei  dem  engen  Raum  dieser  Blätter  nicht  ausführbar 

seyn;  wir  bemerken  nur,  dafs  wir  überall  die  Beweise 

lobenswerlher  Vorsicht  und  gründlicher  Sprachkenntnifs 

angetroffen  haben ,  die  den  Heransg.  Yor  nnzelttgen  Com* 

jectnren  wd  einer  übertriebenen  VerbeMemnga-  oder  Aen- 

dernngssuchl  bewahrt  hat,  und  ihn  überhaupt  lielier  der 

durch  die  Handschriften  hergebrachten  Lesart-den  Vorzug 

vor  unsicheren  Aenderungen  geben  läfst  (vgl.  z.  B.  S.  129. 

und  öfters)^  dafs,  den  oben  bemerkten  Grundansichten 

über  die  Bildung  dieser  Hymnen  gemäfs,  gar  manche 

biaher  für  unächt  gehaltene  oder  als  verdächtig  angese- 

hene Verse  in  Schute  geoomoien,  eben  ao  manche  der 

Mriier  angenommenen  Lücken  Terworfen  werden  ̂   wobei 

immerhin  die  Beziehung  auf  den  Hauptzweck ,  die  Einheit 

dieser  Gedichte  darzustellen ,  hervortritt    Es  ist  daher 

auch  der  Ideengang  der  einzelnen  Gedichte  besonders  in 

diesen  Anmerkungen  berücksichtigt,  und  so  neben  dem 

lüritischen,  der  Sinn  vieler  Stellen,  der  Zusammenhang 

deneften,  nachgewiesen  worden.  Die  früheren  Bearbel«? 

tnngeo  VW  Ilgen,  MattUft  nnd  Hermann  aollenkeineawega 

dwA  diese  neue  überflüssig  gemacht  werden;  ImGegen^ 

theil;  „tnuUa'  (heifst  es  in  der  Vorrede)  „a  me  Ha 

amotttia  mvetuerUury  ut,  nlai  cum  iis  conferantur ,  quae 

Ilgenius ,  Maithias  aut  Herrn  amma  dispiäarunt ,  vix 

iäligmiury  quo  conaiUo  dioiu  8htr    Dies  iMsieht  sieh 

Bnmeotlich  auf  die  Stellen,  wo  der  Verf.  von  den  genannten 

Münnem  abweicht,  was  übrigens  immer  mit  einer  Be- 

•cheidenheit  geschieht,  die  uns  für  den  Verf.  und  dessen 

Kenntnisse  um  so  mehr  eingenommien  hat,  je  öfter  in 



UM     C  PMMir  AnMlQi  ciiiieM  ia  Aiiftoftaa.  Habet. 

momm  Tifea  Mangel  an  -KeiintiiiA  nrit  abqprecheiidha 

Urtheil  gegen  Anderedeftkende  gepaart  erecfaeint  An 

vielen  Stellen  sind  auch  Bemerkungen  und  Urtheile  von 

Hermann  mitgetheilt ,  der  einen  Theil  der  Arbeit  des 

Herausg.  durchgaogen  hatte,  \i'ie  dies  z.  ß.  insbesondere 

bei  dem  Hynam  auf  Demeter  der  Fall  ist.  Hinter  den 

Ifyninen  folgen  noch  die  Epigramme ,  die  Fragmente  nehsl  • 

der  Batrachomyomachte,  auf  anadrficklicfaes  Verlangen 

des  Verlegers,  der  Vollstftndigkeit  wegen  hinzugefiigt, 

weshalb  der  Herausg.  sich  entschuldigt,  dafs  er  diese  Ge- 

dichte hier  mit  geringerer  Sorgfalt  behandelt  (,,quod  iüa 

carmmaf  fuorum  admodtan  exigm  studio  ienebctr  atque 

etiam  mme  teneor,  pernio  neglfgeniks»  tractaverim" )* 
Den  Fragmenten  sind  zwei  ans  Aristotelee  beigefügt,  die 

ftbrigen  nach  Wolf  gegeben ,  um  so  mehr,  ala  eine  ▼oU-* 

standigere  und  umfassendere  Sammlung  dieser  Fragmente 

nächstens  erscheioea  soll. 

Apparmiut  eritieu9  md  Jri§iöpkanem.  D^petdi  H  ttetUne  e#- 
dicvmakJ»  BAkero  nori§Hme  eoüatorum  mutü  Cmreim»  Pa#»«iK 

FpL  m.  (Aoeli  nit  dam  1»Moail«m  Titel  t  jUm^tmti»  eriüea  im 

Jrittopkani»  yub€9,  Juetort  Carola  Pastovio  Jh.).  Lipnae, 

tumtihfu  et  typit  B.  G.  TmAturL  MDCCCXXVUL  XII  «.  U«  & 

Die  bereits  vier  Jahre  vorher  erschienene  Ausgabe 

des  Aristophanes  in  zwei  Bänden  lieferte  eigentlich  bloe 

einen  berichtigten ,  durch  W.  Dindorf  besorgten  Teileo- 

nbdrock,  der,  wie  der  Verf.  in  mnem  Lateb  tich  ane- 

drückt,  „defideria  faciebai  eeoeHoHe  [?]^ 

fidnotationum  deleclus ,  quo  codicum  veterumque  edh- 

Üotmm ,  qu(w  referre  haud  poeniieret  (*^)y  lectiones 

commemorarenlur  et  dermo  exammarentur."  Diesem 
Bedürfnifs  wollte  der  Verfasser  abhelfen  und  einen 

▼ollstfindigen  kritischen  Apparat  liefern ,  in  welchem  nlle 

abweichenden  Leaarten  der  Handschriften  anfgefUirl,  nlle 

'  Citationen  der  Alten  und  alle  Bmendationen  der  Neueren 

zusammengestellt  Seyen :  ein  zwar  mühevolles ,  aber  ̂  t - 

wifs  verdieustiiclies  und  das  Geschäft  des  Kritikers  uoge- 
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inein  erleichterndes  Unteraehmen ,  bei  welchem  inclefs 

auf  Vollständigkeit,  so  schwer  sie  auch  in  solchen  Fällen 

m  erreicheD  ist,  besondere  Aufmerksaiiikeit  sn  wenden 

war,  um  Nichte  su  flbersehen,  was  auch  nur  einiger* 

mafsen  hier  Ton  Belang  seyn  konnte.  Dafii  dies  aber  hier 

nicht  immer  geschehen  ist,  kann  ein  aufmerksamer  Blick 

in  diese  Sammlung  den  mit  der  Literatur  und  Kritik  des 

Aristophanes  Vertrauten  bald  lehren,  indem  er  hier  einige 

Ar  die  Kritik  dieses  Dichters  wesentliche  Schriften  un- 

benutzt  sieht,  and  wohl  aach  in  der  hier  ao  ndthigeo 

Genani^ceit  und  Sorgfiilt  in  der  Aogabe  des  Eioselnen 

sich  nicht  immer  befriedigt  finden  wird.    Bs  hat  sich 

übrigens  der  Verf  nicht  blos  auf  Sammlung  des  kriti- 

schen Apparats  beschränkt,  sondern  oft  eigene  IJrtheile 

beigeiugt,  hinsichtlich  welcher  wir  bedauern,  nicht  das 

rühmen  zu  können,  was  wir  bei  dem  Herausgeber  der 

Homerischen  Hymnen  in  Absicht  auf  seine  Urdieile  über 

andere  Gelehrte,  zu  rfihmen  ▼ollen  Grund  hatten.  Wie 

der  Verf.  ¥od  den  früheren  Bearbeitern  des  Aristophanes 

denkt,  mögen  folgende  Worte  der  Vorrede ,  die  zugleich 

eine  weitere  Probe  seiner  Latinität  enthalten,  zeigen: 

„—  Dico  nüempestivam  Criiicorum  seduüicUem,  qua 

non  ffemel  m  Ariatophane  artem  festkumthis  exerceni 

mam  ef  qukfquid  kM  impeimumi>e  aJUquid  ße^oM  so- 

ImnM»,  M  nm^Om  eauHnm  mque  a  eabmma  roHraia 

medieinam  areesmmif  uM  9€rijpik  jfoniün»  ptkna»  em* 

cedere  et  ex  senterUiarum  nexu  Uterarumque  vcstigiis 

nodos  expedrre  multo  pracstahat.   Haec  et  talia  quum 

omnea  Comici  fabülae  expertcm  swU,  tum  Nubes ,  quae 

tanid»  per  seot/a  aesihnaiume  dignae  hahcbatUury  wi 

amm  tempore  m  eas  mvolaverkd,  qm  avUie  ükarum 

eän  nehulas  eaUgmesque  dkeutknäa»  assumereni  y 

quasi  sitim  quandam  criticam  explere  cupientes.**  Aus- 
drücke wie  nhuiopere  j  videre  est  und  ähnliche 

wird  der  Verf  in  der  Folge  gewifs  vermeiden.  Ein 

Index  über  die  gemachten  Bemerkungen,  ist  am  Schlüsse 

beigefugt 



1088 Plntarcht  Vit.  ed.  Schäfer. 

|»l«ltfreAI  f^llc«.  OmnU  MS|^  Amr.  $9ha9f9r.  MAfmm, 
nmfiikm  «I  tjßfiM  B.  Q.  Mnerl.  MDCCCXXyUI.  VpL  MF. 

m  S.  FßL  F.  mmd  VI.  MDCCCXXX.  (wut  foHUufvmder  Sütw^ 

%akl).  S51  8.  im  See. 

Mk  dicsoeo  dfei  Binden  ist  die  Ausgabe  der  VUme  dcf 

Plnterehno  geocUoeoen.  Der  TierCe  Band  entbik  den  Rast 

des  Textes,  vom  Demetrius  an  biszumOtho,  worauf  von 

S.  276.  an  die  Animudversiones  zu  den  im  ersten  Band 

enthaltenen  Biog^raphien  folgen;  der  fünfte  Band  enthält 

die  Fortsetzung  dieser  Bemerkungen,  welche  mit  den 

•echsten  Band  8i500.  (bei  fiortlaufender  Seitenzahl)  be- 

endig find ,  woravf  mnige  Addenda  «i  den  firiberen  Bin- 

den folgen ,  denn  8.  SÜY  ffi  eine  ̂ ^Chrmiologm  VHmrmm 

PliUarchi  a  Carai  conchmata,'*  S.  520  ff.:  y.TcsUmoTua 

de  Plutarcho  a  Corai  coüecta  cum  efusdem  adnotatio- 

nibu»**  Sorgfaltige,  von  Hrn.  C.  Putsche  ausgearbeitete 

Begiater,  ein  index  Scriptorttm  und  ein  Index  rerwn  et 

verbarum  Ober  die  in  den  Noten  behandelten  Gegenaliade 

machen  den  Beachlnfe.  Die  Animadveraione» ,  welche 

demnach  den  gHlfirten  Theil  des  Inhalta  dieser  Binde 

föUen,  sind  meistens  kritischer  Art,  sie  enthalten  Angaben  . 

abweichender  Lesarten  (ohne  dafs  man  jedoch  einen  voll- 

ständigen Apparat  —  denn  diesen  zu  geben ,  lag  durchaus 

nicht  im  Plane  dea  Herausgebers  —  oder  einen  erklären- 

den Commentar  im  fewdhnlichen  Sinne  dea  Wortes  erwar- 

ten darf)t  einnelne  Bemerknnfen  nnd  Urtheile  darflberi 

Rechtfertigung  der  anfgenemnienen  Leaarten  oder  Benr- 

Aeilung  der  von  andern  vorgeschlagenen ,  auch  eigene 

Verbessern ngsvorschiäge  und  dergl.m.,  woran  sich  dann 

nicht  selten  kurze  sprachliche  Bemerkungen  oder  Erör- 

terung dea  Sinns  in  einzelnen  schwierigen  oder  kritisch 

yerdorbenen  Stellen  knüpfen ,  nnd  manche  besonders  an- 

gehenden Philologen  nnd  jüngeren  Geldirten  schitsens- 

werthe  Winke  eines  Veteranen  über  Behandinngsweise 

alter  Autoren  und  ähnliche  Gegenstände  eingestreut  wer- 

den ;  oft  auch  Urtheile  über  andere  Gelehrte  oder  Aus- 

fälle auf  einige  Gelehrte  (zunächst  Hermann),  mit  wel- 

chen der  Herausgeber  In  keinem  guten  Vernehmen  sieht, 
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und  die  wir  schon  aus  dem  Grunde  w  eggewünscht  hätieii^ 

weil  sie  io  einer  mit  für  junge  Leute  bestimmten  Schrift 

gewiffl  nicht  wohl  aogebracht  sind.  Manche  Bemerkua- 

gen  von  Corsi,  Hase  n.  tL  sind  wörtlich  anfg^nommeii, 

die  des  neist  gtmnnien  ans  seiner  Ausgabe  des  Piotar- 

ches,  Hase's  Bemerkungen  aber  von  dem  Rande  «nes  sn 

Paris  befindlichen  Exemplars  durch  Hrn.  Bachmann  für 

den  Herausgeber  abgeschrieben.  Wenn  nun  gleich  Ref. 

nach  seiner  subjectiven  Ueberzeugung  manche  der  in 

dieser  Ausgabe  anfgenonunenen  nnd  in  den  Noten  ver- 

Ihnidiglett  Lesarten  nicht  annehmen  ka«i,  weil  sie  der 

handsohriftUchen  Bestätigung  «nitbehren  nnd  als  kelaes- 

wegs  nothwendig erseheinen,  vielmehr  am  der  eA  gittck» 

liehen ,  aber  auch  nicht  selten  aÜzukfihnen  und  die  Au- 

torität der  Handschriften ,  sowie  den  Sprachgebrauch  des 

Plntarch  zu  wenig  berücksichtigenden  Verbesserungs- 

sacht eines  Reiske  und  Corai  hervorgegangen  sind,  so* 

wird  dadurch  der  Werth  dieser  neuen  Bearbeitung  des. 

Plntandins  nicht  geschmilert  oder  verringert  w^en, 

indem-flberall  die  Beweise  dner  gl&cklichen  Behandlung 

des  Textes  Toriiegen  ,  der  unter  solchen  Händen  eine 

vielfach  berichtigte  Gestalt  gewonnen  hat  Mehr  bedarf 

es  wohl  nicht,  um  alle  FVeunde  des  Plntarch  auf  diese 

Ausgabe  aufmerksam  su  machen. 

FU.  tu.  et  ir.  (Oder:  Poetsc  eeeniet  OnMcerwii.  ibeeuMtf 

et  umuUftionikiu  tiglUgm$  «efneif  im  margime  «cHjpItt  kutnueU 

FrUtricmt  Hßnriüu*  AetAe.  VoL  Fll.  Fill.).  UptUm 

9umilk99  mrmriM  BrnMamme.  MDCCCXXJL  SM  «.  SM  A    ̂ .  t. 

Wir  beziehen  uns,  was  die  Einrichtuiig  und  den 

Zweck  dieser  Bearbeitung  des  Aristophanes  j^riffi,  auf. 

die  früheren  Anseigen  der  beiden  ersten  Bfinde  in  diesen 

Blättern  Jahrgg.  1828.  No.72.  p.  1147  ff.  1829.  No.65. 

p.  1039.    Mit  vorliegendem  dritten  nnd  vierten  Bande 
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ist  Aristophanes  geschlossen.  Der  dritte  Band  enthllt  iHib 

Equites ,  hysistrate  und  Ecclesiazusae ;  der  vierte  die 

Thesmophoriazusen  uod  die  Wolken:  ein  Stftck, 

dem  der  Herausgeber  ganz  besondere  Sorgfalt  zuge- 

wendet hmt,  dessen  Veiwlassnng  er  aber  Iheila  in  dem 

allgemeinen  Hafs  sncht,  „quo  phäösophktm  ac  giuHm 

iiterarum  persequi  solet  vulgus"  theils  in  einer  spe- 
ciellen  Feindschaft,  die  zwischen  dem  Dichter  and  dem 

Philosophen  durch  ihre  gfinzlich  verschiedene  Geistes- 

richtung  eingelreteo  war,  nnd  worüber  der  Herausgeber 

noch  Einiges  zum  näheren  Verständnifs  beibringt  Die 

Bearbeitung  ist  übrigens  der*  in  den  beiden  frilieren 

Binden  vdiKg  gleich.  Brdrtemng  des  Sinns,  der  Saehe, 

wie  der  einzelnen  Worte,  und  der  metrischen  Punkte, 

Zusammenstellung  des  Wesentlichsten ,  was  die  Com- 

mentare  der  früheren  Bearbeiter  lieferten,  und  verstan-  > 

dige  Benatzung  des  durch  sie  geüeferten  Stofüs  in  guter 

Auswahl,  verbanden  mit  eigenem  Urtheii  nnd  vermehrt 

durch  isigne  zahlreiche  ErSrtemngen ,  da  wo  die  früheren 

gar  Nichts  oder  doch  wetiig^stens  nichts  GenOgendes  dar- 

boten: Alles  in  radglichster  Kürze  und  Bestimmtheit  vor*  * 

getragen  und  durch  eine  Auswahl  der  bedeutenderen  ' 

Scholien  vermehrt  Ein  äufserst  reichhaltiger  „Index 

rerum  memorabUium ,  mprtmh  phraseos,  praverbiomm 

ef  mell'onim''  von  8.239  —  356.  ist  am  Schlosse  bei- 

gefugt  Er  erhdht  die  Brauchbarkeit  des  Ganzen  mdit 

wenig.  Drude  und  PafHer  «nd  eben  so  befriedigend, 

wie  bei  den  fr&heren  Theilen. 
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Heidelberger 

Jährbücher  der  Literatur. 

Jpologi€  499  ert te»  ̂ rllJfreU  if«r  Aug9h%rgi9ck9n  Con/e«* 

ttaii  g9g9n  alte  im«!  iie«e  Geiser,  vo»  fratf  ̂ arterimf, 

ÜMt.  tf.  FUL  tk  TM.»  9rd,  Pnf,  der  D9gm,  u,  Aforal  s»  HwpafL 

irarnftmy,      Fr.  IMAm,  und  0oriMil  ftei'  Meitukg,  18». 
tifitf68  5J.  8. 

• 

Die  Melanchthonische  Apologie  der  A.  C.  übergeht 

den  ersieo  Art.,  der  dea  Glauben  an  den  dreieinigea 

GoU  ausspricht,  weil  in  diesem  Bekenntnifs  die  Prote- 

•laoteo  mit  der  Rdmischeo  Kirche  vdlUg  eiiMtiiiiiiiteii.  . 

Dagegen  ist  jetzt  eine  Apologie  gegen  die  weit  Yerbrei- 

tete  Verwerfang  der  Trinitfitslehre  nöthig  geworden.  Die 

vorliegende  verdient  daher  Achtung  und  unbefangene 

Prüfung,  welche  selbst  durch  den  frommen  Wunsch  einer 

völligen  Uebereinstiramuog  in  der  Fundamentaliehre  voa 

Gott  nicht  gestört  werden  darf.    Wahr  ist  es ,  was  der 

achtongs würdige  Verf.  in  der  Vorrede  sagt:  „Wer  die 

Eiinheit  des  Glaubens  aufhebt,  der  hebt  die  Einheit  der 

Kirche  auf;"  sie  kann  aber  nur  durch  die  Freiheit  der 

Untersuchung  so  festgehalten  werden ,  dafs  sie  nicht 

Formel-  sondern  wahrhaft  Glaubens-Einheit  sey.  So 

ist  es  auch  mit  der  Gemeinschaft  des  Bekenntnisses;  sie 

ist  nur  dann  nicht  blos  Schein,  wenn  sie  gemeinsame 

Brkenntnifs  zum  Grunde  hat    Die  Negativität,  wie  sie 

jetzt  unter  den  Protestanten  so  sehr  herrschend  gewor- 

ckn,  dufch  welche  die  evangelische  Kirdie  auf  ein  * 

Niclifa  gestellt  würde,  ist  allerdings  zu  verwerfen;  und 

recht  gut  parallelisirt  der  Verf.  jenes  Bekenntnifs  eines 

einfältigen  Katholiken  mit  dem  manches  aufgeklärten 

Protestanten,  welcher  sagt:  „ich  lehre,  was  die  Bibel 

lehrt,  die  Bibel  aber  lehrt,  was  ich  lehre." 

XKULJalug.  ILHell.  66 
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Die  Apologie  jenes  ersten  Artikels  beginnt  mit  der 

Hinweisung  auf  die  Allgemeinheit  der  Tri nitätsl ehre  80« 

wohl  bei  den  Nicäoischen  Vätern  als  bei  den  Reformt- 

ioraii  aud  in  den  älteren  Hauptkirchen ,  wovon  der 

Gkund  nnr  in  der  apostolischen  Lehre  gesucht  werden 

müsse,  wenn  gleich  zugegeben  ist,  dafs  sie  sich  erst 

später  zu  ihrer  Bestimmtheit  entwickelt  habe.  Ree.  halt 

es  für  einen  unserer  Zeit  würdigen  Forschungsgang, 

aus  dem  entfalteten  Baume  mit  seinen  Früchten ,  auf 

den  Keim  und  die  Grondkraft  zu  schliefsen.  Denn  die 

Dogmengeschichte  breitet  die  Lehren,  wie  sie  sich  die 

vielen  Jahrhunderte  hindurch  auf  die  mannigfkitigsle 

Weise  gestaltet  haben,  so  auseinander,  dafs  man  bei 

dem  ächten  Liberalismus,  der  sich  durch  kein  System 

irgend  eines  Glaubens  aber  auch  durch  keines  irgend 

eines  Unglaubens  fesseln  läfst,  diejenige  Wahrheit  auf 

dem  historischen  Wege  entdecken  mufs  ,  die  sich  in  der 

heiligen  Schrift  wenigstens  in  ihren  Grundsilgen  ange- 

legt findet  Aber  solche  Forschung  mdchte  «diwieriger 

sejn,  als  «ie  im  ersten  Augenblick  ersdieint 

9er  Verf.  geht  weiter  folgenden  Weg.  Er  zeigt  die 

zwiefache  Abirrung,  vorerst  die  Unvernunft  der  Drei- 

gölterei  ,  sodann  die  Lehre  von  der  Einheit  Gottes  ohne 

Dreieinigkeit  als  niciit  mit  der  rein -clirist liehen  zusam- 

menstimmend.    Zu  der  ersteren  gehört  der  Arianismus 

und  Socinianismus :  dort  ein  zweiter  Gott !  hier  ein  Halb^ 

gott !   Nichte  spricht  doch  die  heil.  Schrift  oachdridK- 

licher  und  st8rker  aus,  als  die  Einheit  Gottes,  und  das 

Heidenthum  in  jenen  Abirrnngen  ist  augenfällig.  Der  Aria- 

ner  läfst  einen  Gott  erschaffen  seyn,  der  Socinianer  einen 

Menschen  vergöttern !    Da  ist  tiberall  ein  gemachter  und 

erdachter  Gott,  —  auch  setzen  wir  hinzu  ihr  höclister 

Gott,  wie  sie  ihn  Torsteilen;  —  alles  des  Widersiiinigeu 

nicht  zu  gedenken,  wenn  sie  die  Wunder,  die  Jem 

▼errichtet,  wenn  sie  seine  Versfthniing  auf  irgmd  eine 

Art,  wenn  sie  überhaupt  die  heil.  Schrift  als  göttlich 

annehmen.    Das  und  mehreres  hat  der  Verf.  kurz  und 

gut  gezeigt,  aber  die  Bibeisteiien,  welche  er  aafilhrt, 
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wurden  doch  noch  einer  sorgfältigen  Exegese  gegen 

manche  nicht  unbedeutende  gegnerische  l'iinwürfe  be> 

dürfen.  Dafs  die  Rationalisten,  wie  sie  als  Naturalisten, 

nach  Hahns  hier  angeführter  und  voo  keinem  Gegner 

widerlegter  Abhaudlaog  gedacht  M'erden  mikseen,  noch 

weniger  in  Cfaristiis  annehmen ,  als  die  Mniiammedaner, 

kl  zwar  gam  richtig  gesagt ,  aber  man  rnnfs  doch  dabei 

an  ihr  Heidnisches  erinnern,  was  so  eben  an  den  Aria- 

nern  gerügt  worden,  wenn  sie  in  ihrer  Art  Jesum  ver- 

göttern. Melir  Naclidruck  würden  wir  auf  «len  Wahn 

von  einer  Gottheit  legen ,  weiche  nicht  der  lebendige 

Goli  ist,  und  der  den  Deismus  Beider  charakterisirt. 

Von  eokhem  ̂ ytodten  Bei"  redet  weiterhin  der  Verf., 
^dea  sie  erst  bei  der  Schdpfnng  in  der  Zeit  erwachen 

«ttd  wa  seinen  Eigenschaften  Icoromen  lassen ,  so  dafö  sie 

jedoch  selbst  oft  wenigstens  das  Bild  oder  den  Plan  der 

zukünftigen  Welt  in  seinem  Geist  als  ewig  noth wendig 

voraussetzen,  damit  er  doch  einige  Thätigkeit  habe, 

und  so  eine  Art  von  ideellem  Paotheismus  erzeugen.  Aber 

dem  reelleren  Sinne  kann  ein  solches  Träumen  der  gött- 

lichen Phantasie  in  wesenlosen  Bildern  nicht  genfigea.** 
CSewife  nicht  I  Aber  bedenkt  man  es  nur  noch  um  einen 

Gedanken  weiter,  so  erkennt  man  es  auch  gar  nicht 

mehr  als  ein  göttliches  ,  sondern  blos  als  ein  menschli- 

ches Träumen.  Denn  der  Gott^  den  man  da  meint,  ist 

unsere  Idee,  ist  also  so  lange  ein  von  uns  erdachter,  ein 

innerhalb  unsers  Denkens  in  uns  beschlossenes  Gedanken- 

ding ^  als  wir  nicht  sugleich  erkennen,  dafs  er  wirklich 

nnfter  und  über  uns  vorhanden  ist,  und  als  der  ewige, 

lebetidtge  Gott  in  uoserm  Denken  sich  kund  giebt  Dieses 

aber  zu  entwickeln,  ist  Sache  der  Philosophie,  und  wie 

dieses  mit  dem  Trinitätsglauben  zusammenhänge ,  eben* 

falls,  weshalb  auch  folgerichtig  die  neuesten,  wie  überall 

die  tiefsten  speculativen  Systeme  diese  Lehre  mehr  oder 

weniger  in  Betracht  gezogen.  Auch  was  der  Verf.  von 

üer  bekannten  Ansicht  Melanchthons  anfahrt  und  etwas 

weiter,  wie  uns  scheint,  eben  so  gut  als  knrs  ausführt, 

Ahrt  dahin ;  wozu  indessen  diese  kleine  Abhandlung  nicht 
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bestimmt  ist.  Wir  kommen  daher  auf  jene  Punkte  der 

im  Isteo  Art.  der  Augsb.  Conf.  verworfenen  Irrlehiea 

zoriick.  Dafs  der  Unitarij^mus  der  Muhammedaoer  mehr 

heidnische  Denkart  entwickelt,  als  die  Anbetung  Gottes 

im  Geiste  und  iu  der  Wahrheit  gewonnen  hat,  wie  sie 

in  der  christlichen  an  den  dreieinigen  Gott  glanbenden 

Kirche  immer  fortlebt,  ist  historische Thatsache,  welche 

hier  statt  alles  Weiteren  angeführt  werden  konnte.  Dafs 

es  eine  verachtungswerthe  Feigheit  sey,  die  Gottheit 

Christi  nicht  anzunehmen,  und  doch  öffentlich  eine 

Christolatrie  zu  treiben,  hat  der  Verf.  mit  demjenigen 

edlen  Freimnth  ausgesprochen ,  den  er  von  jedem  ver-» 

langt,  der  anderer  Meinung  ist;  und  was  er  dabei  weiter 

8.  29.  über  diejenigen  sagt,  die  Christum  als  einen 

blofsen  Menschen  ansehen ,  und  sich  doch  Christen  nnd 

Augsb.  Confessionsverwandte  nennen,  spricht  an  das 

Gewissen. 

An  der  Spitze  derjenigen  Gegner,  welche  unser  Verf. 

als  die  Classe  annimmt ,  die  zwar  nicht  die  Einheit  Gottes 

durch  Vielgötterei,  aber  die  Dreiheit  Gottes  durch  Ein«- 

heit  aufheben,  stehen  die  Sabellianer.  Aber  chis  We- 

nige ,  was  er  hier  dagegen  sagt ,  besonders  in  wieferne 

Schleiermacher,  bekanntlich  der  neueste  Verthci- 

diger  dieser  Häresie"  darunter  begriffen,  kann  weder 
zur  Widerlegung  noch  zum  Beweis ,  dafs  namentlich 

Schi,  keine  Trinität  annehme,  dienen;  die  Bibelstellen 

stehen  hier  ohne  Exegese,  nnd  man  weifa  wohl,  wie 

wenig  mit  Bibelstellen  gegen  jene  Vorstellungsweise  aus- 

gerichtet wird.  Ree. ,  der  die  Trinitätslefare  nicht  darum 

angenommen  hat ,  weil  sie  in  unsern  Bekienntnilinchrillen 

steht ,  sondern  darum ,  weil  er  sie  biblisch  begründet 

findet,  und  der  zuerst  aus  Melanchthons  loch  ihre  kirch- 

liche vernünftige  Bedeutung  verstehen  gelernt  hat,  konnte 

darum  doch  für  den  kirchlichen  termmus  Person  nicht 

so  streiten ,  dafs  er  irgend  einen  andern ,  nämentlidi 

jenen  von  Schleiermacher  dort  yorgeschlagenen  TCift^ 

y(^a!fi/i  fDr  antitrinitarisch  hulte,  ob  er  gleich  diesen, 

wie  er  auch  bei  Erscheinung  jener  Abhandlung  seine 
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Meinang  darüber  abgegeben  hat,  ihn  weit  M'eniger  wie 

unsern  kirchlichen  geeiguet  findet,  das  Mysterium  schick« 

lieh  anzudeuten ;  denn  er  hat  das  Räumliche  zum  Schema, 

die  Kirche  aber  hat  wohlbedächtig  das  Geistige  (Per- 

sSaliche)  gewählt   Ob  aber  die  Dogmatik  statt  ihrer 

ehemaligen  Eintheiiung  in  ariictdos  ßdei  prhnarhs  ei 

setnmdarios  nicht  besser  gethan  haben  würde,  <lie  reiu- 

biblisclieu  Lehren  von  den  folgerichtig  kirchlich  ent- 

wickelten zu  unterscheiden ,  um  dann  diese  letzteren  in 

ihrer  Vereinigung  mit  jenen  widerspruchioser  zu  zeigen^ 

und  so  wahrhaft  als  articuha  canaervatorioaf  diese 

Frage  mdchte  Ree  wohl  btyahen.   Ami  diesem  Wege 

würde  die  Trtnitätslehre  grade  in  denjenigen  Theologen 

wenigere  Gegner  gefunden  haben ,  die  sich  theils  blos 

an  das  Biblische  systemlos  halten  ,  theils  die  Idee  der 

Einheit  und  Erhabenheit  des  ewigen  Wesens  durch  jene 

Lehre  wenigstens  getrübt  glauben.    Solchen  kann  übri- 

gens diese  kleine  Schrift  schon  genugsam  belehrend 

oejn ,  indem  sie  das  Wesen  des  lebendigen  Gottes  grade 

in  der  wohlansgeftlhrten  kirchliehen  Lehre  von  der 

Dreieinigkeit  besser  erkennen  Ififst,  als  es  je  in  einer 

pantheistischen  oder  deistischen  Richtung  gedacht  wird; 

und  sie  würde  «las  noch  einleuchtender  gelehrt  haben, 

wenn  sie  auf  die  Idee  des  ewigen  Wesens  tiefer  einge- 

gangen wäre,  eingedenk  des  ebenfalls  Melanchthoni- 

schen  Ausdrucks  sicut  deua  ae  jjatefecit  sie  est,  wel* 

eher  doch  unsern  Grundsatz  enthält,  und  ohne  den  ein 

Ofdens  fadUkts  et  JictHht»'*  nicht  vermieden  werden 

kann.  Die  praktische  Anwendung  der  behandelten  Glau-  . 

benslehre  ist  auf  wenigen  Seiten  erhebend  angegeben. 

Schwärs. 
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Her  ünivtrBoi'  Ünttrriekt  vom  /.  JatQiot.  Uuit^nptatkt.  Jm 

ä9m  Rmtkbi,  i^erteUi  und  mit  erl&aentdtm  wmd  krituehtm  Z»- 

gaJbtm  verfcAen  von  Dr,  W,  Brauhueh,  IVcAtt  «ttiem  Amkamge^ 

enthaltend  He$  Herz,  von  Levis  BH^  an  Jaeotot  iber  die  GUiieiikeit 

der  inteUoetmeUen  Vermögen ,  Jacotots  Jntwort  mit  Gegenhenmknmg 

des  iitrsogt ;  und  den  Berieht  über  den  Cntoeraal-  UnterriM^  dtr 

GeaelUchaft  der  Methoden  zu  Parte  abgestattet  von  U.  Frouetart. 

Marburg  bei  Chr.  Garthe.  1830.  In  dem  Nebenlitcl  bcseicbnet: 

Erster  Band.   Mutterepracke»   {Xf-'l  und  248       .  8 

Eine  ̂ anz  andere  Methode  als  die  iinsrige ;  fast 

möchten  wir  sa/si^en :  eine  ganz  entgegengesetzte.  Schon 

flaruni  verdient  sie,  wäre  «8  auch  our  als  historisches 

Moment,  bei  uns  bekannt  Bu  trerdeo.  Hr«  Dr.  Brau- 

baoli  hat  sich  das  Veffdieofft  erwarben,  das  fraas.  Ori- 

ginal ,  wdcbes  Tar  einigen  Jahren  mehlen,  den  deai- 

sehen  Publicnni  ilberselat  ▼oravlepfen,  eine  eben  nchl 

angenehme  Arbeit.  Denn  die  Breite  ,  womit  der  Verf. 

das  aul  mehreren  Seiten  sagt,  wrs  in  eben  so  vielen 

Zeilen  deutlicher  gesagt  werden  konnte,  ist  eben  nicht 

nnterhaitend ;  und  ist  uns  schon  der  deutsche  Pedantia- 

nas  in  den  Schul meistereiea  längst  zuwider,  so  ist  der 

frana^toische  ToUeods  aoertrSgüch.  Nar  polenii8irend<» 

gegen  man  weift  nicht  wen  and  In  eiaeai  aigrirten  Taae^ 

erörtert  der  Verf.  sein  cnscigmmcnl  untversely  mit  Gie- 

meinplätzen  und  Antithesen,  und  immer  auf  liie  That- 

sache  sich  berufend,  proteslirt  er  dagegen,  wenn  man 

etwa  eine  Theorie  in  der  Darlegaag  seiner  Methode 

finden  wölk;  —  So  wollen  wir  denn  nar  diese  ins  Auge 

faasea,  and  zwar'Torerst  nach  dem  Eiadmcki  daa  sie aaf  ans  macht 

Ihr  Princip  ist:  ,,AIIe  Menschen  haben  eine 

gleiche  Intelligenz."  Da  möchten  wir  sogleich  fra- 
gen :  wozn  denn  der  Unterricht?  So  lasse  man  denn 

die  Intelligenzen  in  ihrer  ursprünglichen  Gieichlieit  ihres 

Weges  fortgehen  ,  schleichen  oder  fliegen ;  verstärken 

kiinnen  wir  sie  ja  doch  nicht,  denn  da  machten  wir  sie 

ungleich  und  vernichteten  somit  das  Princip.  Dieser 

Satz  erinnert  freilich  in  seiner  Metaphysik  an  den  alten 

achalastlschen :  omne  ena  est  tmum.  Indessen  wird  doch 
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Dun  einmal  unierrichtet  und  soll  unterrichtet  werden;  da 

heifst  deon  ein  zweites  Priocip  des  Verfs.:  „Alles  isl 

ia  Allein.*^  Ob  wir  damit  aus  der  leeren  Abstractioii 

heraus  sind?  „Wenn  denn  Alles  in  Allem  iai,  konnte 

ein  Knabe  von  natürlichem  Verstände,  oder  ein  Lehrer 

von  behaf  licher  Indifferenz  8a|;en ,  warum  denn  in  dem 

Buche  lernen?  was  in  dem  Buche  steht,  ist  ja  auch 

draufsen  im  Leben,  ist  schon  in  meinem  Kopf,  ist  schon 

in  diesem  Worte  selbst:  Alles  ist  in  Allem."  Doch  wir 

Jassen  die  Principieo,  da  der  Verf.  so  eifrig  die  Theorie 

von  sich  abwendet,  und  nur  auf  die  Thatsache  hin- 

hält Diese  also  besteht  in  Folgendem.  £r  legt  filr  den 

Unterricht,  der  alles  umfassen  soll,  was  nur  die  Jugend 

BH  lernen  hat,  nur  Ein  Buch  zum  Grunde,  gleichviel 

welches;  doch  findet  er  am  schicklichsten,  denTelemach 

von  Fenelon,  der  also  doch  noch  etwas  mehr,  als  Alles 

das  in  Allem  ist,  in  sich  enthalten  mufs !  Zuerst  fQr  die 

Muttersprache,  in  eine  Reibe  von  Lectionen  vertheilt: 

licsen  und  Schreiben,  Erlernung  der  Sprache,  bis  zur 

Improvisation  In  yerschiednen  Arten  d^  Beredsamkeit» 

Die  Erste Lection  fingt  damit  an,  daft  der  Lehrer  sagt: 

Culypso;  der  Schüler  wiederholt  Cah/pso,  uimI  mufs 

dann  dieses  Wort  auch  scli reiben  und  richtig  schreiben. 

Hat  er  das  vollkommen  eiuj»;eiibt ,  so  fahrt  der  Lehrer 

fort:  Calypao  ne  —  und  so  spricht  und  schreibt  es  denn 

der  Schaler.  Weiter:  Calypso  ne  pouvc^,  und  sofort 

bis  uum  Ende  des  ersten  Satces :  Ca^fp»o  ne  pouDoH 

ae  c&n$oier  du  depari  d'ITlysse.  Der  herrliche  Name 

Cäfypso  ist  nun  achtmal  der  Seele  des  Seesters  wahr- 

haft eingeprägt ,  und  mag  also  sein  ganzes  Leben  als 

ein  Bildungselement,  in  welchem  Alles  enthalten  ist, 

fortklingen.  Nun  kommt  es  zur  zweiten  Lection,  weiche 

denn  eben  diesen  Satz  wiederholt  und  den  zweiten  hin« 

suftigt  Die  dritte  Lection  wiederholt  eben  so  diese  bei- 

den, und  geht  uum  dritten^  und  so  unmer  weiter  diu 

irierte  bis  sechste  Lection.  Es  wird  immer  dasselbe 

weiter  gesprochen  und  geschrieben.  Der  Zögling  weife 

mlso  das  volikouimen  auswendig,  und  nun  geht  es  an  die 
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Erlernung  der  Sprache.  Wein  geschieht  mehr  Schmach, 

dein  Geisteswerke  F^oelons,  oder  der  gefesselteo  Kinder- 

Seele  ? 

^Verstehet  ein  Bach,  und  besiehet  daranf 

alle  andern,  das  ist  meine  Methode;**  und  darin  setsl 

ihr  Erfinder  das  Geheimnifs.    Der  Zögling  lernt  fort- 

während am  Telemach  auswendig.  Dabei  untersucht  der 

Lehrer,  ob  er  die  Ueeh(sclireibung  aller  Wörter  weifs. 

Man  könne  auch  ein  aufleres  Buch  nehmen,  meint  dieser 

Methodiker,z.B.auchMas«iilions  Reden, aber  derTelemach 

sey  doch  besser,  weil  sich  eine  Sprache  leichter  in  einer 

gnt  geschriebenen  Geschichte  lese,  als  in  einem  Bncbe 

voller  Reflexionen,  indessen  „es  Hegt  eine  Geschichte 

in  einer  Rede  ,  wie  eine  Re<le  in  einer  Geschichte."  So 

sehen  wir,  wie  er  seinem  J'rinzip,  Alles  ist  in  Allem,  ' 

doch  nicht  so  ganz  traut,  denn  fla  wäre  ja  kein  Grund, 

jenes  Buch  vorzuziehen«    Und  wirklich  fallt  er  in  diesen 

Lectionen  hier  und  da  ans  seiner  Methode  herans  in  eiaa 

Teranschanlichcnde  und  katechellsche  Lehrart,  worin  er 

es  eben  nicht  unsern  gewöhnlichen  Schnllehrem  zn^or* 

thut.    Bei  allen  dem  bleibt  er  fest  dabei :  „der  Versland 

läfst  sich  nicht  lernen ;  nur  die  Kunst  ist  es,  was  man 

lernt."  Nun  ja  ;  w  ir  reden  in  unsern  Schulen  von  Hebun- 

gen des  Verstandes  und  glauben  sie  nur  natur  -  und 

Eweckmäfsiger  einzurichten.  Jacotots Zögling  aber  kommt 

alsbald  an  Ausarbeitnngen,  und  weifs,  E.B.  daoPhiloktet 

an  die  Stelle  des  Ulysses  setsend,  den  ganzen  ersten  Pa- 

ragraph des  Telemachs  nachzuahmen;  ja  er  weifs  bei 

dem  Katechisiren  öber  diese  Uebung  ihren  Nutzen  trotz 

seinem  Lehrer  auseinander  zu  setzen.    Das  soll  denn  der 

Sinn  seyn  von  dem  praktischen  Grundsatz,  Alles  ist  in 

Allem;  nämlich:  „Uebet  euern  Zögling,  alle  Schilde- 

rungen desselben  Gefühls  zu  Tergleichen,  und  zu  sehen, 

worin  ihre  Aehnlichkeit  und  ihre  Verschiedenheil  be- 

steht"   Man  erstaunt,  was  der  Zögling  nicht  schon 
alles  weifs,  zu  welchen  tiefen  Gedanken  er  bei  diesen 

und  jenen  Stellen  gekommen,   welche  Definitionen  er 

giebt  —  kurz  die  Intelligenz  mufs  wohl  bei  allen  gleich 
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sejn,  denn  «ie  ist  schon  in  dieoeo  Kindern  yon  sdbet 

Tollkommen  da.    So  mufs  es  denn  auch  wahr  seyn ,  was 

uns  dieser  Erfinder  versichert,   dafs  man  durch  seine 

Methode  eine  Sprache  schneller  lerne,  als  es  in  dem 

Lande  selbst  geschehen  würde;  und  dafs    die,  welche 

das  Französische  wissen,  auch  das  Griechische  und  La- 

teinische wissen ,  nur  es  nicht  vermnihen."    Wenn  wir 
ilnn  zwischendurch  lesen,  dafe  er  den  Grundsatz  der 

Alten:  Erkenne  dich  selbst,  anch  als  das  Fundament 

seines  emeignement  universal  betrachte,  indem  er  in 

seiner  Natur  studiere,  wie  man  durch  Cultur  einen  oder 

den  andern  Vorzug  erhalte  ,  so  sind  wir  wiederum  aus 

seinem  Geheininirs  heraus  un<l  mitten  in  unserer  oflfen- 

kundigen  naturgem&fsen  Methode.  Der  Zögling  bekommt 

weiter  noch  manche  solcher  Aufgaben  —  f^r  sjnonjme 

Wörter,  für  Uebertragungen ,  z.  B.  die  Klagen  der  Ka- 

i^pso  werden  in  Klagen  eines  Ehrgeizigen  verwandelt , 

welches Uebertragen  der  Erfinder  für  eine  neue  und  sehr 

wichtige  Uebung  hält.    Da  mufs  es  denn  ferner  wahr 

se^n:  Homer,  Cicero ,  u.  s.  w.  sind  im  Fenelon,  Fenelon 

ist  im  Schüler  seines  Teiemachs ,  in  einem  wie  in  dem 

anderji,  einer  ist  immer  nur  die  Uebertragung  des  an-- 

dern;  „denn  Alles  ist  in  Allem,  wiederholt  unab- 

lässig dieser  neue  Genius ,  und  wir  alle  sprechen  immer 

dasselbe.  —  In  allen  Sprachen,  in  allen  Werken  findet 

sich  FVnelon  auf  jeder  Seile  w  itMler;  darum  wiederhole 

ich  immer :  Alles  ist  in  Allem.    Ich  habe  bei  weitem 

nicht  Alles  untersucht,  obgleich  ich  seit  40  Jahren  öf- 

fentlich lehre;  aber  ich  habe  mich  gewundert,  in  Fe- 

nelon  alles  das,  was  ich  gelesen  habe,  wiederzusehen. 

Nehmt  denn  die  Maiime:  Alles  ist  in  Allem,  in  Ver- 

trauen an  Alles  ist  in  Allem,  das  istdieGe- 

clächtnifskunst  des  Universal  -  Unterrichts.**  —  Damit 

hätten  nun  wohl  unsere  Leser  ge.ww^.  Der  Grammatik, 

der  Geschichte,  der  Geographie,  der  Chronologie  und 

der  Arithmetik  wird  wohl  des  Breiteren  unter  firglea- 

aong^en  einer  unfreundlichen  Laune  gedacht,  aber  was 

wir  erfahren,  ist  und  bleibt  nur  immer  das  mysteridse: 
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Alles  iat  ia  AUem,  ao^etchloMeB  wird  uoh  das  Gehdoi*- 

mh  nicbt  Oder  will  mao  eich  dafilr  an  den  Geftasals 

halten:    Nichte  ist  inNiehts,'*  avf  welchen  der  J^nder 

ebenfalls  viel  giebt?  womit  denn  freilich  am  Ende  auch  — 

nur  \ichts  lierauskoinmt ,  ein  chine^i$ich  pantheistiscber 

Aiihiiismns  ganz  im  Kleinen  einer  Kinderschule. 

Der  Verf.  kommt  nun  auf  einen  höheren  Gegenstand, 

mit  dem  Uebergang:  ,yder  Uaiversal  -  Unterricht  lehrt 

um  die  in  der  Kindheit  erlangten  Kenntnisse  durch  Re- 

Rexien  benutzea ,  ohne  uns  mit  der  bestilndigen  Hiafaag 

neuer  Schätze  zu  quälen:  Glücklich  wer  das  alles 

weifs,  was  er  weifs!''  Und  dann  spricht  er  über 

die  Improvisation.  „Sie  ist  ein  erworbenes  Talent  — 

Improvisiren  heifst:  ganz  allein  zu  Leuten  sjurechen,  die 

euch  anhdren ,  ohne  euch  zu  stdren ,  ohne  eure  B<*gei- 

steruBg  durch  Uutarbrechuog  wieder  z«  erwirmen.  £b 

helfet:  EfkiSningen  geben,  die  mau  nicht  fordert:  Ein* 

würfe  widerlegen ,  die  man  gar  nicht  gemacht  hat;  es 

heifst  mit  einem  Worte,  ganz  allein  Schauspieler  (9h!) 

seyn  in  Gegenwart  von  Zuschauern,  die  antworten  wer- 

den ,  wenn  sie  wollen ,  die  Stillschweigen  beobachten 

werden,  wenn  es  ihnen  zusagt.''  Als  Regeln  stehen  da: 
Lerne  dich  fiberwiaden;  lafst  euch  nicht  durch  Ge- 

schrei absehrecken;  beginnt,  fahrt  fort,  uud  endigt* 
Auch  wird  henMrkt,  daTs  jeder  Mensch  ein  geboraer 

Improvisator  sey,  und  wir  Alle  und  immer  improvisiren. 

Nun  weifs  man  denn,  was  jeder  von  uns  ist,  ein  geborner 

Schauspieler!  und  wir  Alle  treiben  überall,  zu  ilause, 

im  Bache,  vor  dem  Volke,  in  jedem  unserer  Worte, 

dais  es  jeder  wisse,  nur  Schauspielerei!  Also  uaiAriich 

auch  dieses  emeignement  univeraelf  und  jeder  seiner 

Beurtheiler!  —  Ein  anderes  Wort  sagt  uns  freilich: 

„Gott  hat  den  Menschen  aufrichtig  gemacht,  sie  aber 

suchen  viel  Künste."  Denn  wahr  ist  es  doch,  dafs  auch 

das  unschuldige  Kind  in  seiner  Naivetät  improvisirt,  und 

da  eben  recht :  aber  vor  der  Schauspielerkunst  auf  der 

Kanzel,  auf  der  Tribüne,  in  der  ConTersatioo  —  ▼!» 

welchen  drei  Arten  hier  geredet  wird  —  mdge  uns  Golt 
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bewahren.    Sollte  es  wirklieh  dieser  Methodiker  so  mei- 

nen ?    Ree.  will  ihm  gerne  etwas  Besseres  zutrauen, 

welehes  dureh  manche  gute  Gedanken,  z.  B.  Ober  die 

geistliehe  Beredsamkeit  hindurehleuchtet ;  nur  isl  es 

Yerhüllt  mkI  Terworren.    Diese  letzteren  Belehrungen 

achlieften  mil  de«  Anespriich :  ̂ die  Methode  des  Uni-> 

▼enal-linterriehts  liegt  idso  TOtn  Lesen  bb  tnr  Isiqpro- 

Tisatiott  ganz  in  den  wenigen  Worten:  „Wisset  eine 

Sache,  beziehet  darauf  durch  euer  \ach<len- 

k  e  n  das  l  J  e  b  r  i  g  e  ,   und  prüfet  <1  i  e  Gedanken 

des  Andern  über  das  was  ihr  wisset.    Die  aite 

Methcnle  dagegen  ist:  Beginnt  mit  den  Reflexionen  von 

La  Harpe  tt.  s.  w.,  und  Ihr  werdet  am  Ende  von  iO  Jabren 

plaidirender  Advokat  se^n.**   Hier  sehen  wir  den  Staad- 
pmwki  des  Verfk  nnd  deotliGher  noch  in  den  Schlttflh 

"worten  seines  Buches:     Das  ist  es,  meine  lieben  Z5g- 

iinge,  was  ihr  den  Wüthenden,  den  Flugscliriftlern  und 

den  Verläumdern  antworten  könnt  u.  s.  w.  —  —  Ein 

vernünfuger  Mensch  bestreitet  nicht  die  Krlaliriyig;  er 

prfift  sie,  oder  er  sagt  nichts  a.s.w.*' 

Wir  kommen  in  dem  Aniiange  der  gerihmlen  Tbat- 

sadie  niher.    Docb  vorerst  kdanteo  wir  in  dem  Briefis 

des  Duc  de  Levis  an  Jacotet,  über  die  Lehre  von 

der  Gleichheit  <ler  i  n  t  e  1 1  cc  t  u  el  1  e  n  Anlagen, 

die  triftigen  Einwendungen  eines  Mannes  von  Scharf- 

blick hören,  wenn  wir  allenfalls  noch  an  jenes  Gedan* 

kending  glaubten.    Doch  einiges  müssen  wir  ans  jenem 

mit  feinerem  franaosischem  Witze  geschriebenea  Briefe 

annrieken.   Er  rfigt:  dafii  Jac  den  Franen  *niit  einer 

ftberfrancMschen  Galanterie*  eine  Ueberlegeidieit  des 

Verstandes  zuspreche,  da  bis  jetzt  ihre  Schmeichler 

höchstens  nur  die  Gleichheit  gefordert;   und  er  möge 

sich  hüten,  dafs  er  damit  nicht  den  Hausi'rieden  störe. 

Er  rügt  ferner,  dafs  eine  feurige  Jngend  leicht  durch 

diese  Methode  verleitet  werde,  ̂ mit  £inem  Sprunge  eine 

eiog^ebildete  Vollkommenheit  erlangen  zu  wollen  /  wel- 

ches bei  dem  jetzigen  Drang  in  den  politischen  Institii- 

tioneu  und  bei  der  Lust  zur  ungezügelten  Unabhängigkeit 
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g^fthrlidi  genug  sey,  da  ,,¥ftlliger  Unfehormn  vod 

gänzliche  Verachtung  der  rechtinäfsigen  Behörden"  oh- 
nehin zu  befürchten  stehe,  und  „eine  Kammer,  in  die 

man  nur  mit  40  Jahren  eintritt,  und  in  welcher  das 

mittlere  Alter  Ober  50  Jahre  ist,  den  gebieadeten  Augea 

dieser  jungen  Leute  eine  Versammlung  alter  Schwätser 

scheine,  welche  ihnen  an  Intelligenz  zwar  gleich  ge^ 

Wesen,  aber  nunmehr  anfingen  abzunehmen;  was  sie  

von  dem  Fürsten  selbst  sagen,  lasse  er  errathen."  Wohl 
bemerkt:  das  schrieb  ein  Pair  von  Frankreich  vor  tlein 

Jahr  1830!*  Er  rägt  endlich  auch  den  moralischen 
Naclitheil,  den  jenes  Geheimuirswcori  Alles  ist  in 

Allem,  bei  den  Zöglingen  haben  müsse,  da  sie  sich 

dessen  als  eines  „Zauberschildes''  bedienen.  „Der  Fehler 

unserer  heutigen  Jugend  ist  die  Verachtung  der  Alten, 

eine  eben  so  unedle  als  unüberlegte  Gesinnung  *) ;  denn 

nichts  kann  die  Erfahrung  ersetzen  ,  und  die  Schwäche 

bedarf  <ler  Stütze.  Ein  Mann  wie  Sie,  der,  als  Frucht 

seiner  Talente  und  eines  glühendeo  und  uneigennützigen 

Eifers,  über  das  GemSth  seiner  Zöglinge  eine  grofse 

Gewalt  ausübt,  sollte  sie  gegen  diesen  traurigen  Irr- 

thnm  yerwahren,  der  die  jetzige  Ruhe  bedroht,  «nd 

dessen  Opfer  Sie  nach  kurzer  Zeit  selbst  seyn  werden; 

denn  die  Zeit  eilt,  und  bald  werden  aucli  Sie  alt  seyn." 

(Wie  gesagt,  das  ist  vor  dem  J.  1830.  geschrieben, 

und  Ree.  schreibt  dieses  Anf.  Oet  1830 ,  während  die 

Zeitungen  voll  sind  von  den  Kriegsfiaminen  in  Belgien). 

Uebrigens  rögt  dieser  feinsinnige  französische  Kritiker 

auch  noch  die  weitschweifigen,  verdriefelichen,  polemi- 

schen Erörterungen.  Die  Antwort  von  Hirn.  Jac.  ist  sehr 

kurz,  aber  nicht  ohne  Bitterkeit,  z.  B.:  „Ich  danke 

*)  Aehnlichca  sagte  einit  Ilogo  Grotiua,  al§  er  gerade  zu  i'ari« 

war  und  auf  eioem  Spaziergang  luit  einem  andern  Gelehrten  Ton 

dem  jungen  Heineloa  an§  Holland,  der  beielieiden  Unsatiat« 

befragt  wnrde,  wie  er  ee  nnfaiigcn  tolle,  Qm  auch  ao  einlUaBa 

■a  werden.  Seine  Antwort  war:  t9g9  «etem,  «fMm«  racenfiwwia 

et  erw.neifvr. 
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Ihnen,  Herr  Herzog,  die  Aufmerksamkeit  der  Väter  auf 

die  intelleclttelie  Emancipalioa  gerichtet  zu  haben.  Ein 

Pair  Toh  Frankreich  kann  von  seinem  Einflufs  keinen 

beflsem  Gebmnch  machen;  es  wäre  zu  wOnschen^  dafa 

die'Karamar  der  Depatirten  ein  so  achdnea  Beispiel  nach* 

ahmte**  n.  s.  w.  Dann  spricht  er  als  von  einer  Thatsache, 
dafs  „die  flamändischen  Kinder  denken  und  schreiben 

im  Französischen ,  wie  der  Herr  Herzoge  von  Levis.'*  Ein 
Postscript  ist  noch  bitterer.  Hierauf  folgt  die  (kurze) 

Anmerkung  des  H.  t.  Levis  als  Antwort  auf 

diesen  Brief,  worin  gesagt  wird,  ̂ dafs  Hr.  Jac.  den 

Sinn  dieses  Briefes  nicht  yerstanden  zu  haben  scheine, 

oder  es  nicht  fttr  rathsam  gefunden ,  auf  das  Wesentli- 

chere in  demselben  zu  antworten."  Am  Schlüsse  steht: 

„Glaubt  man  Hrn.  Jacotot,  so  haben  viele  ausgezeichnete 

Literatoren  —  dies  sind  seine  Worte  —  mit  diesen  Kin-* 

dern  gekämpft,  und  sind  besiegt  worden.  Aber  —  — 

mau  wird  neugierig,  die  literärischen  Ansprache  dieser 

wallonischen  BerOhmtheiten  kennen  zu  lernen,"  So  fehlt 

es  freilich  auch  hier  nicht  an  Bitterkeit,  und  noch  dazu 

wird  auf  den  Dr.  Slop  Im  Tristram  Shandj  verwiesen, 

der  filr  den  geschicktesten  Mann  in  der  Welt  galt;  aber 

die  Welt  in  seiner  Gegend  hatte  nur  2  Meilen  im  Durch* 
messer. 

Wir  wenden  uns  weiter  in  diesen  Anhängen  zum  Be- 

richt über  den  Uni versal-U nterrich t,  derGe- 

aellschaft  der  Methoden  zu  Paris  abgestattet 

fon  B.  Froussard,  Lrohrer  u.  Mitgl.  dieser  Ga- 

se 1 1  seh.  Paris  d.  14.  Apr.  1829.  Hr.  Fr.  wurde  alsbald 

nach  seiner  Ankunft  in  Löwen  von  Hrn.  Jac.  in  das 

Mädcheninstitut  der  M^'^  Marcelis  eingeführt,  wo 

er  in  einem  grofsen ,  mit  Landkarten  und  Geschichts- 

tafeln  behängten  Saale  gegen  40  Mädchen  fand,  die 

durch  ihr  reinliches,  bescheidenes  Aeufsere  und  den 

Ausdruck  von  Vertrauen  und  Zufriedenheit  erfreneten; 

das  jüngste  9^0^  ftlteste  noch  nicht  ganz  lY  Jahre 

alt.  Hr.  Fr.  gab  einige  Themata  auf;  eine  Viertelstunde 

Zeit  wurde  gestattet ;  präcis  mit  deren  Ablauf  waren  alle 

u  kju,^  jd  by  Google 
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Federn  niedergelegt;  Alle  hatten  einen  französischen 

Aufsatz  geschrieben ,  wenigstens  Etwas ,  mehrere  der 

obersieo  Classe,  die  10 — 18  Monate  der  Anstalt  ange- 

hdrten,  sogar  „Arbeiten,  weiche,  wie  Hr.  Fr.  rühmt, 

die  sch^oeo  Stellen  unserer  besten  Schriftsteller  nicht 

TcraMtelten  würden."  Hierauf  gab  Jnc  einem  MSdchen 

«dieier  Ckme  nnf,  iber  den  Tod  des  Gotteriäugners  an 

improvisiren;  sie  that  es  pünktlich,  5  Miouten  lang, 

ohne  zu  stocken  u.  s.  w. mit  der  ihrem  Alter  und  Ge- 

schlecht gemäfsen  schüchternen  Bescheidenheit,  und 

mit  einem  dem  Gegenstände  aogemessenea  Tone,  dafis 

der  geübteste  Mann  sie  iiitte  beneiden  können.  Sie  setzte 

sich  hieranf,  indem  sie  sagte:  Das  ist  Alisa.  Naeh 

den  Principien  der  Methode  mnb  nisn  ein  Games  voll- 

stindig  liefern;  man  mnfli  abgehen,  fortschreiten,  an- 

langen.' Noch  ein  Mädchen  wurde  über  <lenselben  Ge- 
genstand zu  reden  aufgefordert;  auch  dieses  redete, 

etwas  über  5  Minuten,  ernst,  religiös,  gefühlvoll,  ruh- 

rend.  Dann  maiste  ein  drittes  Mädchen  über  einen  Ge- 

genstand zum  Lachen  improvistreo ,  welches  denn  auch 

wirklich  „über  eine  fliegende  Mücke  acht  and  eine  haJbe 

Minute  ohne  anznhalten  beianbemd  gesprochen,  indem 

es  herrliche  Sachen  und  Zusammenstellungen  Toller  An- 

muth  wnd  FVische  der  Einbildungskraft  mit  einer  Freiheit 

des  Verslandes  und  einer  Richtigkeit  des  Ausdrucks  vor- 

brachte 9  wie  mau  sie  von  den  geschicktesten  ImprovisaT 

toren  kaum  erwartet  hätte.''  Dann  wurden  auch  Melo- 

dien auf  dem  Klavier  und  sngleich  singend  anf  derSteUe 

▼on  mehreren  Mädchen  componirt,  und  das  mit  wahrem 

Gefühl.  Uebrigens  möchte  nicht  jeder  deutsche  Leser 

das  Entzucken  des  Hrn.  Froussard  über  diese  Bildung 

theilen,  und  statt  der  „überfranzösischen  Galanterie" 
ehrlich  deutsch  bekennen,,  dafs  er  eben  keine  solche 

Improyisatrice  zur  Frau  wählen  möchte,  sondern  lieber 

ein  Mädchen^  ohne  eine  Kaljpso  in  ihrer  Seele,  das 

tboe  Phrasen  aas  seinem  Oemilthe  spricht,  wo  und  wie 

es  im  Leben  sich  geziemt  Milton,  der  auch  als  Lehrer 

der  Unterrichtskunst  einen  Namen  hat,  nennt  Compsal- 
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tionen ,  die  man  Kindern  aufgiebt ,  und  die  doch  den 

Creist  des  Maooes  erfordern,  „ein  Naseobkiten^  oder 

eis  Pflocken  unreifer  Frucht" 

Hr.  Fr.  fand  bei  laehrereo  BeMcheo  dieser  Anetali, 

dafe  die  LAsungen  selfier  A«f|i:aben  ans  dem  Teiemach  — 

„da  Allefl  in  Allem  ist,  setst  er  hincii ,  durch  ihre 

Wörter,  ihre  Gedanken  ihre  Betrachtungen  alles 

gerechtfertigt ,  und  man  ebenso  über  die  Richtigkeit  des 

Ausdrucks  und  die  Feinheit  der  Urtheiiskraft  (?),  als 

über  die  Tiefe  (?)  «les  Denkens  erstautien  moftte."'  Wohl 
mdchte  man  an  das  nti  udmirari  eriaaeni,  wenn  mis 

dieser  Bewunderer  bei  einer  weiteren  Probe  >  einer  im- 

provisirten  sogenannten  Nacliweisang  über  die  Kunst, 

nach  einer  Stelle  aus  der  Athalie  durch  sein  lirtheil,  sie 

der  glänzendsten  literarischen  Vorlesung  zu  verglei- 

chen,  die  er  je  gehört,  aus  dem  Anstaunen  kommen 

Jiefse.    „Den  Gelehrten  oder  Ungläubigen  lasse  ich  die 

JSrUnbnilS)  diese  Thatsackon  zu  erkiftreo  oder  lu 

liugnea;  —  so  schtiefiil  dieser  Beobachter  seinen  Be- 

richt —  was  mich  betriflH,  so  yersichre  idi  und  bfirge, 

dalk  jeder  Fimiliemrater  u.  s.  w. ,  wenn  er  ¥on  den  Prin- 

cipien  einer  Methode  durchdrungen  ist ,  die  den  Namen 

emancipution  intellectuelie  so  sehr  verdient ,  dieselben 

Resultate  erlangen  wird.**  —  Wir  begreifen  nur  nicht, 
warum  dieser  Commissar  keine  Beobachtungen  bei  Knaben 

dieses  Unterrichts  gemacht    Wir  würden  dann  wenig- 

steoo  Proben  erhalten  haben ,  in  welchen  uns  nicht  der 

Gedanke  an  die  bis  cum  Unwirklichen  hinauf  getriebene 

weibliche  Eitelkeit,  und  an  die  in  Reflexion  und  Re- 

präsentation verkehrte  Naivetät  der  armen  Mä^lcheu 

störte. 

Wir  kommen  endlich  auf  die  Zugaben  von  Dr. 

Brau  bach.  Sie  geben  diesem  Werke  erst  seinen  Werth 

für  das  deutsche  Publikum.  Denn  außerdem  wäre  durch 

die  angegebnen  Thatsachen  und  die  ganze  unvollkomnme 

Darstellung  höchstens  nur  die  Aufmerksamkeit  unserer 

Pädagogen  erregt  worden,  so  aber  werden  sie  auf  den 
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rechten  Punkt  und  eine  billige  Beurtheilung  hingef&hrt 

Obgleich  auf  nur  wenigen  Blättern  sagt  doch  der  Hr. 

Uebersetzer  so.  viel ,  aU  dahin  diente.  Ree.  stimmt  im 

Ganzen  ihm  auch  bdi|  möchte  sich  aber  fiber  Einiges 

mit  ihm  verstlndigen;  TomimUch  Aber  den  Begriff  der 

Methode.  Was  er  dort  objective  Methode  nennt, 

ist  genau  betrachtet  doch  wohl  nichts  anders  als  der 

Styl;  die  Sache  soll  sich  da  selbst  aussprechen,  und  das 

auf  die  vollkommenste  Art,  aus  ihrem  Prinzip,  in  ihrem 

Wesen.  Nur  dasjenige,  was  er  die  subjective  nennt, 

ist  die  eigentliche  Methode »  nach  ihrem  pädagogischen 

Begriffe,  der  Weg,  den  der  Lehrer  seinen  Sohftier 

fihren  soll,  damit  dieser  sich  den  Lehrgegenstand  an- 

eigne ,  d.  i.  in  sein  Selbst ,  in  sein  Wesen  anfnehme.  Da 

dieses  nur  nach  dem  Naturgesetze  der  Entwicklung  dieses 

Wesens  richtig  erfolgen  kann ,  so  giebt  es  überall  nur 

JBine  Methode,  welche  die  \atur  selbst  vorschreibt, 

versteht  «ich  für  jeden  Lehrgegenstand  in  bestimmter 

Weise.  Man  sollte  daher  durchaus  keine  Erfindungen 

nener  Methoden  gelten  lassen ,  wohl  aber  anf  Entdek- 

knngen  ausgehen,  nm  jene  Gesetse  der  Jngendentwik- 

kelung  nach*  allen  Richtungen  hin  aufzufinden  ;  wie  denn 
auch  noch  kein  Methodiker  das  Ziel  erreicht  hat.  Kin 

Pestalozzi  war  hierin  doch  eher  ein  Columbus  oder 

Herschei,  —  welches  inflessen  der  bescheidne  Mann 

selbst  würde  abgelehnt  haben,  —  als  es  ein  Jacotoi 

ist.  Was  gewöhnlich  die  Erfinder  mit  dem  TOmehmen 

Namen  ihre  Methode  nennen «  ist  eigentlich  nnr  Ihre 

Manier,  eine  sinnreich  anfgeflindne  Weise  Ton  Kunst- 

griffen, die  mit  ihrer  Persönlichkeit  zusammenhangen; 

weshalb  denn  auch  in  ihren  Nachtretern  alles  Schiechte 

des  Manierireas  au  erscheinen  pflegt. 

iDer  Betchlu/$  folgt,) 
I 

I 
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Heidelberger 
« 

Jahrbücher  der  Literatur, 

J.  Jacotot,  der  Univeraal-Unterricht 

Eio  «allerer  Punkl  betrtft  die  Gleichheift  der  Intel* 

ligeos.  Ree.  häli ,  wie  oben  gesagt,  diesen  Begriff  des 

Hn.  Jacotot  für  einen  jener  nichtigen,  die  einer  bis  in 

die  Leerheit  hinaufgeläuterten  Abstraction  angehören, 

und  von  denen  wir  uns  doch  endlich  einmal  emancipiren 

sollten.  Was  haben  wir  denn  an  einem  ̂ eolchen  abetractea 

•Veretand?  noch  etwae  weniger,  ale  wir  an  der  ab« 

Straeten  Vernunft  hatten.  Und  was  kann  dem  PXdagogea 

mehr  mit  demselben  gedient  seyn ,  wie  n.  B.  mit  dem 

Begriff  der  Anlage,  der  einmal  in  einer  Pädagogilc  an- 

gegeben wurde,  als  die  blofse  Möglichkeit  einer  Kraft? 

Hier  handelt  es  sich  ja  um  die  Wirklichkeit,  um  das 

wirklich  Gegebene  im  Leben,  im  lebendigen  Wesen,  im 

Kinde.  Ree.  möchte  daher  nur  zu  den  Bemerkungen 

des  Hrn«  Br.  dieses  hinzuflQgen,  dafs  Jacotot  In  seinem 

.Begriff  Ton  Intelligens  gar  nicht  einmal  einen  wirklich 

▼<Mriiandenen  Verstand  ,  wie  ihn  jede  Menschenseele  mit 

auf  die  Welt  bringt,  gedacht  habe,  sondern  etwas  gans 

Unbestimmtes  und  Leeres.  Uebrigens  findet  Ree.  be* 

sonders  das  von  Hn.  Br.  trefflich  erläutert,  dafs  dieser 

Methodiker  eigentlich  die  in  der  Intelligenz  wirksame 

Willensthätigkeit  meine;  Jae.  ist  seinem  Uebersetzer 

dafür  Dank  schuldig,  dafs  derselbe  so  EUgleich  sein  gün- 

Btlger  Anslcgief  geworden,  so  wie  ihm  .der  deutsche 

Leser  Dnk  sehnldig  ist,  dab  er  ihn  hiermit  auf  dAsGnte 

XXIII.  Jahrg.  11.  Heft.  0T 
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jener  Lehrart  hinweiset ,  den  Schuler  zur  angestrengteo 

Thäligkeit  aufsufordern ,  und  veriniUelst  psychologi- 

scher Anregung  der  Trägheit  im  Deokeo  zu  entreifsen. 

Das  isl  allerdiogs  elwaa.  Aber  warum  also  nicht  lieber 

▼on  einer  Gleichheit  der  Willensfreiheit  als  von  Gleich- 

heit der  Intelligensen  gesprochen  V  Was  man  anch  über 

die  letztere  disputiren  mag  ist  doch  nur  ein  metaphj* 

sisches  Hcgriffsspiel ,  wobei  nichts  herauskommt  Selb<.t 

was  Hr.  Dr.  Br.  sinnreich  sagt,  dafs  die  Verschiedenheit 

der  Erregungen  gerade  bei  ursprunglicher  Gleichheit 

eine  grdfsere  Mannigfaltigkeit  hervorbringe,  liefse  sich 

noch  in  einer  metaphysischen  Disputation  bestreiten, 

wenn  es  zu  etwas  führte.  Die  Blnwendnng ,  welche  der 

Herzog  Ton  Levis  in  obigem  Briefe  von  der  moralischeii 

Seite  gegen  jenen  Grundsatz  der  Gleichheit  macht,  und 

welcher  Hr.  Dr.  Br.  widerspricht,  dafs  er  die  Jugend 

zu  einem  anmafsenden  Wesen  verleite,  findet  Ree.  nicht 

ungegrttndet ,  indem  er  das  Aussprechen  jenes  Grund- 

satzes meint,  und  jene  Anwendung  desselben,  welche 

der  jugendlichen  Natnr  DOnIcel  einfliiTsen  mnft ;  das  giebi 

dort  der  feinsinnige  Mann  in  Sehen  nnd  Emsli  wenig«« 

stens  wie  es  Reo.  Tersteht,  dem  enthusiasf leiten  Bf^ 

linder  dieser  Methode  zu  bedenken.  Hr.  D.  Br.  warnt 

ebenfalls  gegen  dieses  Uebel  des  Zeitgeistes ,  indem  er 

diese  Zugabe  mit  den  Worten  schliefst:  „Lehrer,  die 

ihr  im  Dienste  des  Staats  arbeitet ,  haltet  fern  von  euern 

Zöglingen  den  Ruhm  der  Zeit,  charakterlose  Unreife  iit 

nnmafslichem  Dünkel,  mit  oder  ohne  Genie! "  Er  zeigt 

auch,  wie  man  selbst  bei  jenem  Grandsatfee  der  Gleich«- 

heit  solchen  Uebernralh  niederschlagen  kdnne,  indem 

man  es  dem  Zögling  ins  Gewissen  schiebt ,  warum  er 

denn  nicht  eben  so  verstand ip;^  wie  Andre  geworden  sej. 

Hr.  Dr.  Br.  hat  als  Hauptlehre  jenes  Universalunter- 

richts gefunden:  ,,Wa6  der  Mensch  ernstlich  will,  das 

kann  er.**  Auch  Ree.  glaubt  das  darin  gefunden  zu  ha- 
ben ;  nur  scheint  es  jener  Methodiker  ni«>lit  so  klar  moA 

Mgeriehtig  tm  denlm ,  denn  sonst  Wirde  tr  die  wmfm*' 
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lische  Kraft  des  Zöglings  ganz  anders  und  so  recht  ia 

ihrem  Mittelpunkt  erfassen.  Dafs  Jacotot  mit  seinem 

Satze:  Alles  ist  in  Allem,  sagen  wolle,  der  Zögling  sey 

.  im  Beotiachten  uod  Vergleichen  zu  üben ,  wollen  wir 

gerae  so  Teralehen,  und  daranf  alle  jene  Uebungen  be* 

mheo,  anch  wollen  wir  angeben,  dafs  jener  Unterrichl 

VeranschaoHichung  verlange ,  zum  Selbitdenken  auf- 

fordre ,  und  den  Willen  zur  Ausdauer  anhalte;  und  so 

wollen  wir  auch  mit  Hn.  I).  Br.  in  dem  Namen  enseigne» 

ment  ttniversel  die  allgemeine  Anwendbarkeit  dieses  Un- 

terrichts augezeigt  finden,  der  nicht  sowohl  eine  Jhinc;^-  ̂ 

Uopädie  als  vielmehr  eine  M.ethofle  bezwecke,  wornacll 

alles  erleral  werden  kc^nnek  Allein  bei  allen  dem  können 

wir  ihm  noch  keine  Naturgemärsheit  zuerkennen,  wie 

•ie  8.  B.  mit  weit  grdfserem  Rechte  der  Pestalozzischea 

zuerkannt  wird.  Dafs  der  Erfinder  überhaupt  hierin 

nicht  im  Klaren  sey,  beweist  schon  gauz  äufseriich  sein 

Gedächtnifs  -  Mechanismus. 

Hr.  Br.  zeigt  endlich ,  wie  diese  Methode  theils  im 

Einklang,  theils  im  Gegensatz  mit  dem  Philanthropi- 

nismus und  Humanismus  stehe,  und  glaubt,  dafs  Jacotot 

mit  Pestalozzi  in  der  Liebe  zur  Menschheit  und  Wahr-  . 

heit  übereinstimme,  und  als  Menschenfreund  auf  gleich 

hohe  Stufe  zu  setzen  sey.  Seine  Reizbarkeit  entschul- 

digt er;  da  doch  alle  Berichte  „von  der  unveränderli- 

chen Sanfkmuth  des  Mannes**  sprechen,,  der  sich  auch 
durch  sehr  vielseitige  Bildung  und  durch  RenntnlUi  des 

menschlichen  Herzens  (?)  auszeichne;  es  sey  nur  der 

gereizte  Versland  ,  nicht  der  gereizte  Mensch  in  ihm 

zu  erkennen,  und  die  gegnerischen  Verunglimpfungen 

hätten  ihn  dazu  gebracht  Diese  Auslegung  macht  dem 

Herzen ,  so  wie  die  ganze  Zagabe  dem  Geiste  dieses 

philosophischen  Uebersetzers  Ehre. 

Soll  Ree  nun  noch  seine  Meinung  über  diese  söge» 

Bspoie  neue  Methode ,  über  dieses  Enaeignemeni  uni^ 

vermd  sagen?   fir  hat  9ie  in  dem  Obig^  gMgt;  ein* 
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oial  von  der  äufseren  Seite ,  wie  sie  als  Pedanti§mus  er* 

scheint,  d.  h.  als  eine  F>liebung  einer  untergeordneten 

Sache  und  einer  persönlichen  Lehrnianier  zu  der  Wich- 

ii|;keit  einer  Idee;  sodann  auch  von  der  inaeren  Seitei 

in  welche  Hr.  Dn  Br.  einfUhri,  dafs  sich  wohl  eine 

Idee  des  Erfinden  Terkfindei,  mit  welcher  er  nur  seibfll 

nicht  im  Klaren  zu  wjn  scheint,  nnd  die  er  wenif- 

stemi  nicht  den  iH^heren  pädagogischen  Gmndsilnen 

g^mäis  anwendet.  Die  wahre  Bildung  bezieht  sich  aaf 

naturgemäfse  Entwicklung ,  verlangt  also  Tür  den  Un- 

terricht Erregung  der  Aufmerksamkeit  und  der  Selbst- 

kraft,  flainit  der  Schüler  sowohl  aus  sich  erseuge,  als 

das  Gegebne  sich  aneigne,  und  hiersu  Tom  frühesten 

an  gefibt  nnd  gewdhnt  werde;  6ie  verlangt  dabei  die- 

jenige Vorbildung ,  wodurch  er  alles,  was  ihm  sukom- 

men  möge,  auf  die  beste  Art  erlerne,  f&r  das  Leb^ 

und  nicht  für  die  Schule,  oder  vielmehr  so,  dafs  ihm 

das  Leben  die  beste  Schule  werde  ;  sie  verlangt  end- 

lich eine  feste  und  lebendige  Richtung  zum  Urbild. 

Mag  immer  jenem  Lehrmanne  so  etwas  dunkel  vor- 

schweben, klar  ist  ihm  wenigstens  nicht  diese  Idee. 

Vermissen  wir  doch  sogar  die  Grundbegriffe  von  Lehren 

und  Lernen,  die  vor  allem  deutlich  vorliegen  soUten* 

Es  ist  darum  dem  Leser  nicht  eu  verargen ,  wenn  er 

mitunter  an  einen  ganz  andern  Improvisator  erinnert 

wird,  an  einen  Papagei,  der  seine  Wörter,  die  er  ge- 

lehrig eingeübt  hat,  manchmal  so  zusammensetzt,  dafs 

man  über  seine  Weisheit  staunt,  und  —  lacht.  Was 

sind  denn  jene  auswendig  gelernte  Phrasen  und  musi- 

kalische Remiuiscenzeo  viel  Besseres?  Etwas  Schlim* 

meres  sind  sie  vielmehr,  worüber  man  nicht  lacheu 

kann:  Verunstaltungen  gemifshandelter  Seelen  sind  e& 

Wer  dergleichen  Charlatanerieen  und  pädagogisch* 

psychologische  Kunststucke  kennt,  wie  sie  seit  einem 

Batich,  ja  schon  seit  der  alten  Mnemonik  vorkom- 

men (Ree.  hat  mehrere  im  dten  B.  seiner  ErziehnnguL 

angegeben ,  nnd  könnte  noch  mit  maochem  Ree^  au* 
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dienen),  dn  kann  so  was  nur  mit  Unwillen  anhören, 

flafs  man  Schwätzer  abrichtet,  statt  Geist  und  Ge- 

muth  zu  bereichern ;  uod  eine  solche  sogeoaoole  Me- 

thode wird  noch  dazu  gepriesen!  Das  kann  man  frei- 

lich nur,  so  lange  man  sie  nicht  kennt,  und  darum 

bat  sich  der  junge  Gelehrte,  der  sie  dem  deutschen 

Publikum  durch  seine  flielWende  Uebersetzung  und  ge- 

haltreich eigene  Zugabe  bekannt  gemacht  hat,  ein  Ver- 

dienst um  die  Pädagogik  erworben. 

ftoff ,  Iii  lor^  wmktni  m§  practia^ä  at  BoMtihnod  tehooL  iL  Eüt, 

Lvmdon,  jfrinttd  /or  C  KnSgkt,  1825.  (Die  bfftntliekn  Br%Ukmig, 

Pkmt  /fir  die  Regieinrng  und  einen  iiberalen  Unterricht  wn  JTiMftei» 

in  ßrofter  Anzahl;  in  der  Schule  zu  Hazelwood  in  AmiÜimmg.  Stf 

u,9.w,).   XXIV  «Mi  SM  &  gr.  & 

Dieses  pSdagogische  Werk  macht  in  England  grofsea 

Aufsehen,  und,  wie  es  scheint,  noch  mehr,  als  das 

obige  franzMsche  in  seinem  Kreise.    Wir  lassen  die 

Anzeige  desselben  auf  dieses  folgen ,  da  es  den  Contrast 

in  mehrerem  und  zwar  auch  im  Nationalen  bemerken 

läfst.  Dafs  es  schon  vor  5  Jahren  und  das  in  der  2ten 

Auflage  erschienen,  konnte  uns  von  dieser  Anzeige  nicht 

abhalten ,  weil  wir  dabei  weniger  das  literarische  Pro^ 

dnct  als  die  dermalige  Richtung  der  Pädagogik  unter 

den  Yerschiednen  cultivirtesten  Nationen  sum  Gegenstand 

haben.  Die  vorliegende  Englische  Schrift  macht  uns 

nämlich  mit  einer  Anstalt  bekannt,  deren  Einrichtung  in 

jenem  Lande,  wo  das  öffentliclie  Schulwesen  noch  an 

grofsen  Mängeln  leidet,  viel  Beifall  zu  finden  scheint. 

Das  Edinburgh  Review  hatte  indessen  getadelt,  daOs 

nach  dieser  Einrichtung  das  Lateinische  und  Griechische 

gegen  die  Realien  xurUckgesetst  werde ,  worüber  sich 

die  Bweite  Vorrede  erkl&rt    Die  erste  Vorrede  sagt^ 
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dafs  das  Bach  nicht  ein  allgemeines  System  der  Erzie- 

hung, sondern  ein  besonderes  der  Behandlung  von  Schul- 

knaben  aufstelle,  und  dafs  es  sich  auf  die  Erfahrung 

berufe.  „Nicht  in  kleine  Männer  die  Knaben  umwandeln, 
nicht  die  Geschicklichkeit  lehren,  ein  schlechtes  Waa- 

renlager  durch  geschicktes  Auslegen  zu  verdecken,  nicht 
die  Meinung  beibringen  ,  dafs  ein  fliefsendes  Sehwatsen 

Cber  eine  Sache  den  Mangel  tiefen  Denkens  entsehnl- 

^}K^  —  «>H  der  Zweck  dieser  Bildung  seyn ,  sondern 

sie  Zöglinge  „die  Selbstregierung  und  Selbsterziehunir'* 

lehren.  
^ 

Das  Priiicip  fiir  die  Regierung  dieser  Schule  ist: 

„den  Knaben  selbst  so  viel  möglich  alle  Gewalt  in  die 

Hände  zu  geben."    Da  haben  sie  ihren  Gerichtshof  der 
Jur^  mit  seinem  Präsidenten,  ihren  Polizeibeamten  fftr 

geringere  Vergehungen ,  ihre  Schatzmeister  und  man- 

cherlei andere  Beamten,  Secretire,  auch  Committees, 
filr  jedes  Schlafzimmer  einen  PrSfekten ,  und  ihre  Silen- 
tiarfen  fBr  die  Schulstunden  und  Mahlzeiten.    Die  vor- 

nehmen Namen  der  Englischen  Verfassung,  diesen  Schul- 

knaben zugetheilt,  wie  Lord,  Gentlenien  of  the  Jurv, 

u4ttornf  i/  General  eic,  waren  n.üörlich  etwas  Anstofsiges; 
man  hat  auch  einige  geändert.    Denn  das  ist  freilich 

nicht  so,  wie  einst  bei  dem  grofsen  Schnlmaun  Fried* 

land  Trotcendorf,  der  die  Rdmisehe  Republik  in 
seiner  Schule  nachbildete,  mit  Consnl  und  Senatoren, 
U.S.W.,  wobei  er  jedoch  wohlweislich  sich  ̂ is  Dt  etat  or 

perpetuus  behauptete.    Auch  ist  es  nicht  vergleichbar 
mit  der  Grandezza  einer  ehemaligen  Jesuitenschule  in 
Spanien,  wo  ans  den  Schülern  ein  Paar  Prätoren  und  ein 
Paar  Könige  gewählt  wurden,  und  noch  obendrein  ein 
Kaiser.    Jene  Englische  NationalitSt  hat  auch  in  der 
Schule  ihren  hohen  Ernst    Ihre  Strafen  und  Belohnun- 

gen  bestehen  vorerst  in  Marken ,  die  dann  in  Prämien 

oder  Züchtigungen  umgesetzt  werden.  Aehnliches  hatte 
man  in  deutschen  Krziehungsanstalten  ,  z.  H.  bei  Salz- 

mann in  SchuepfenthaJ ;  so  auch  in  der  Ordnung  durch 
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mlliiifiicliw  Anfmarschiren  nach  der  Musik  und  dergl. , 

unfl  in  den  mancherlei  gymnastischen  Uebungen.  Das 

Eigne  aber  ist  hier  die  Kiiglische  Verfassung;.  Aus  den 

Schülern  werden  zu  einer  Conimiltee  etwa  14  Knaben 

^enräkli;  sia  regulirt  die  Bestrafungen  und  Belohnungen 

nach  ▼#rKegenden  Geaetcen,  »teilt  die'Beaniten  an ,  über- 
hanpl  regiert  aie  alles »  was  nicht  den  Unterricht  be* 

trifft;  denn  was  in  diesem  Bereiche  liegt,  wird  Yen 

einer  Lehrer -Conferenz  angeordnet.  Ueber  Klagen 

entscheidet  eine  Jury ,  die  ebenfalls  aus  Schulknabea 

besteht.  Die  Strafen  sind  Marken,  und  ebenso  die  Be* 

lohnun^en ;  wodurch  denn  eine  Art  von  Geldverkehr, 

wie  mit  Banknoten,  entsteht,  und  hiernach  eine  Classi-^ 

fication  der  Zöglinge.  Der  Xeuelntreteode  ist  noch  ohne 

Vermdgen,  erhält  aber  Vorschnfs,  und  heifst  fVmrd 

(nnmündig),  nach  (Monaten,  wenn  er  in  dieser  Zeit 

Einen  Vorschnfs  noch  bellst,  wird  er  ein  Frank  (freier), 

nach  einem  Jahre  wird  dieser  unter  gleicher  Bedingung 

ein  Veteran  frank,  und  hat  er  sich  schon  Vermögen 

erworben,  ein  Autarch  (Selbstherr).  Doch  wir  wollen 

nicht  diese  ganze  Verfassung  darlegen ,  welche  ganz 

folgerichtig  die  des  Staats  in  dieser  Schuianstalt  nach-« 

bildet  Und  so  werden  anch  Verhandlungen  der  Jury 

hier  mitgetheilt,  welche  das  Schuldig  «der  Nicht 

Schuldig  aussprechen.  Man  lichelt  Anfangs  über  dicso 

10  bis  14jährige  kleinen  Richter ,  Advokaten ,  Zeugen 

u. s.  w.,  aber  dann  mächte  man  doch  lieber  trauern, 

wenn  man  so  sieht,  wie  die  Kindheit  mit  einer  Art  Ge- 

walt aus  diesen  Knaben  ausgetrieben  und  an  ihre  Stelle 

das  Leben  des  ernsteren  Alters  gepflanzt  wird*  Da 

werden  alierdiogs,  so  sehr  die  Vorrede  dagegen  pro- 

testirt,  die  Knaben  nn  kleinen  Männchen  gemacht,  und 

die  gedeihliche  Entwicklung  von  innen  heraus,  das  Ge- 

niQth,  die  individuelle  Behandlung,  kuru  die  wahre 

Erziehung,  in  ihrer  Wurzel  zerstört,  dafür  aber,  unter 

dem  Schein  einer  Gewöhnung  an  Rechtlichkeit,  nur  das 

Hechten  und  die  Chikanerie  geübt ,  und  diesem  Alter  des 
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ÜVollte  man  etwa  hierbei  an  die  alten  Perser  denkeD,  wie 

Xenophon  in  der  Kyropätlie  von  ihrer  Erziehung  unter 

andern  auch  das  rühmt,  dafs  die  Schulknaben  im  Recht- 

qprocheo  geübt  werden ,  so  möge  man  dort  auf  das 

Ganze  sehen,  wie  da  die  Alten  um  sie  sind,  wie  sie 

Yon  diesen  lernen  sich  selbet  zu  beherrschen,  wie  sie 

deB  Oberen  gehorchen  müssen ,  wie  sie  sich  da  noch 

kein  Eigenthmn  erwerben  nnd  dergl.  nu  Und  woUle 

man  jene  Sohulanstalt  in  Englaml  eis  eine  Yorblldmg 

zum  National  leben  anpreisen,  so  bedenke  man  nur  erst, 

was  das  heifse?  ferner:  ob  die  zarte  Pflanze  zu  einem 

starken  Baum  gedeihen  möge ,  wenn  man  sie  durch 

kfinstliche  Mittel  slarr  macht?  nnd  es  wäre  da  nocb 

mehr  nu  bedenken. 

Das  Lernen  wird  dnreh  dieselbe  Triebfeder  in  Ber 

wegung  gesetzt,  nnd  wird  gans  beaeichnend  meeftoniiin 

of  the  cl(t88€8  genannt  So  sind  3  Methoden ,  je  nach 

den  Lehrgegenständen ,  angegeben ,  welche  man  an- 

wendet, wo  es  denn  heifst:  ihis  mcthod  brmga  emula- 

tion  m  specfli/  action  etc,  wo  denn  doch  am  Ende 

noch  mehr  das  Eigenthnm  (der  Markenreichthum),  als 

die  Ehie  das  Anziehende  Fcyn  mdchte.  Mit  dem  Detail 

Ton  allem  dteaem  wird  nvn  unsern  Lesern  nidit  weiter 

gedlenl  sejn ,  obgleich  das  Buch  Tiel  Interessantes  nnd 

Belehrendes  enthält 

Wir  sehen  hier  ein  System  von  erziehender  Schule , 

welches  zu  der  Classe  aller  jener  gehört,  die  von  aufsen  ' 

bilden,  durch  das  sinnliche  Triebrad,  und  hierin  mit 

obigem  französisch- niederländischen  gleichartig,  wenn 

auch  in  der  Lehrart  sehr  verschieden  ist,  bei  uns  aber 

eben  so  wenig  auf  den  Namen  von  erziehendem  Unter- 

richt Anspmdi  machen  kann. 
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PHrntipka  of  tttmntarjf  Uaehimg,  chUßn  in  rtf€rm€9  of  paro9kM$§k99h 

tf  SeoiUmdg  m  two  UUer§  t9  T.  F.  ITameiTy  JEbf.  M.  P.  fty  Jamm 

PiUan§,  F  R.  8,  K.  Prt^uwr  of  BumamUff  in  tÜe  Vnkwutjf  pf 

EMnkmrgk.  11,  Ed.  wUh  mrvtfMfit  amd  addUhnBf  and  a  Pott* 

•rr^ü»  ̂ iainfng  ohmmt«  U  t^eethm  aitd  oddHimud  iUmtiratum§» 

Bdimhugk,  A,  Blatk  «i«.  (Grmndtdtte  des  Klementarunterrichttt 

hetonders  in  Wntkikt  auf  die  Parochiahchulcn  in  Schottland;  m 

»w»  Briefen  u.s.w.  von  J.  Villa  na,  Prof,  dor  Pkilologio  »u  Edin- 

hurg  u.  9.W.),  —  ly  und  18«  S,  8. 

Diese  kleine  Schrift  eines  «i umgezeichneten  Gelehrten, 

der  aus  eigner  Erfahrung  das  Schulwesen  seines  Vater- 

landes keool,  gewährt  auch  dem  Deutschen  ein  mehr- 

faches Interesse.  Sie  macht  uns  mit  den  Parochialschulen 

in  Schottland  so  weil  bekannt ,  dafs  wir  sehen,  in  wel- 

chem gnten  Znstand  sich  dieselben  befinden,  nnd  worin 

sie  noch  iler  Verbesserung  bedfirfen.  „Die  Schotteil 

können  mit  Recht  als  ein  tugendhaftes  und  gebildeles 

Volk  gerühmt  werden,"  schreibt  Hr.  P.  —  „ein  ernster 

(grave),  vorsichtiger,  denkender  Nationalcharakter  hat 

sich  da  entwickelt;  —  und  einer  der  günstigen  Um- 

stände,  welcher  daran  Theil  hat,  ist  ohne  Zweifel  die 

£xistens  seit  mehr  als  einem  Jahrhnnderte  von  einer  Natio- 

aaleinrichtnng  Ar  die  Rinder  der  arbeitenden  Ciassen, 

welche  bewirkt  hat,  dafs  unter  dem  Volk  im  AI  Ige* 

meinen  nicht  minder  die  Sitte  und  das  Gefiihl  herrscht , 

ihre  Kinder  zur  Schule  zu  halten,  und  dieses  als  ein 

Bedurfnifs  ansehen,  wie  ihre  Kleidung  und  ihr  tägliches 

Brod.""  Die  Grun<lsätze  des  Verfs.  sind  einfach,  und 
im  Ganzen  dieselben,  die  in  unserer  Schulmethodik  ziem« 

lieh  in  Ausübung  sind,  s.  ß.  nie  ein  Kind  in  der  Schule 

«nbeachAftigt  so  lassen.  Mit  Nachdruck  redet  er  fegen 

die  körperlichen  Strafen,  und  will,  dafs  man  sie  wenig- 

stens nur  da  anwende,  wo  alfe  anderen  nicht  helfen. 

Darüber  hat  denn  dieser  edelsinnige  Pädagoge  Angriffe 

erleiden  müssen;  auch  dort  giebt  es  noch  Schlagharte, 

die  auch  bei  uns  wohl  noch  nicht  ganz  ausgegangen  («ind. 

Wir  lesen  da,  wie  ein  „Bruder -Schulmeister*^  sagte: 
was  mich  betrifft,  so  ist  mir  nichts  ekelhafter,  als  su 
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hOren,  weao  Lehrer  klagen  ttod  jammern  Aber  die  Pein, 

die  es  ilinen  macht ,  wenn  sie  die  Rinder  zflchtigen 

mfisseu.  Ich  meines  Theils  bekenne  offen  und  frei,  dafs 

dieser  Theil  meiner  Pflicht  von  mir  oft  auf^geüht  \%ircl, 

ohne  dafs  es  mich  einen  Kampf  kostet,  ja  es  macht  mir 

ein  wahres  Vergnügen."  Ur.  F.  hat  es  nöthig  gefunden, 

in  einem  Postscript  seinen  menschenfreimdlichen  Grund- 

satz zu  vertheidigen.  Er  fiihri  dabei  aus  einem  Briefe 

▼Ott  dem  Grafen  LasCeyrie  (Paris,  Febr.  18M.)  an, 

dafe  die  Gewohnheil ,  die  Rinderen  peitschen  oder  ihnen 

die  Bulhe  zu  geben,  schon  vor  der  Revolution  so  ziem- 

lich aus  der  Geuolinheit  gekommen  sey,  und  dafs  ein 

Lehrer,  der  noch  so  etwas  verübe,  als  ein  Barbar  an- 

gesehen werde.  Unser  Verf.  macht  bei  dieser  Gelegen- 

heit interessante  Bemerkungen  über  den  Einflufs  solcher 

Behandinng  nnf  die  Nation.  Die  ParoeiMaisc)inlen  in 

Schottland  sind  von  grollmi  Werth  Ur  die  dortige 

Volksbiidnng.  HM  man  dagf'^en  die  Riagen  ans  den 

A  ereinigten  Freistaaten  in  Nordamerika ,  wie  es  da  bei 

allem  Anpreisen  von  P'ürsorge  für  Scliuien ,  <loch  an 

Schullehrertl  fehlt,  wie  da  alljährlich  an  ICMNI,  sage 

Tausend,  mehr  nöthig  werden,  —  also  an  jedem  Tage 

2  —  3 mehr!  —  und  wie  Itaum  einige  Hundert  gefunden 

werden,  die  nur  etnigermaflien  tanglieh  sind,  wie  nach 

Seminarlen  nicht  einmal  dem  Mangel  abhetfen  Unnteo, 

weil  die  Wahl  der  Gemeinden  sich  an  nichts  binden 

läfst :  so  mufs  man  die  Schotten  wegen  ihres  Volks*- 

Schulwesens  glücklich  schätzen  ,  noch  mehr  aber  uns 

Deutsche.  Hr.  P.  sagt  viel  B(  Iclirrndes ,  das  auch  uns 

dienen  kann,  auch  führt  er  als  Kenner  der  classischen 

Literatur  aiif  manches  Gute,  z.B.  in  Quintiiianus  hin, 

cfos  man  doch  nici^t  vergessen  sollte.  Die  An«,  &  4w 

Aber  den  Begriff  der  disctpXma  bei  diesem  Rdmer  und 

bei  Cicero  ist  zugleich  eine  RQg(>  g<'g^n  <len  Begriff, 

welcher  nur  an  die  Zucht  dabei  denkt,  da  iu  jenem 

mehr  au  die  Liehren  gedacht  wurde. 

 i  
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Auf  diese  Erinnerung  an  die  pädagogisahen  Gnind- 

sStze  der  Allen  lassen  wir  einige  GelegenheiCs-Schnflen 

folgen ,  zuDäehst  zwei ,  welche  in  das  Altertlium  zv- 

Tftcknihreo ,  dann  einige ,  die  uns  In  die  jetit  be* 

«prochene  Sache  Iber  da«  VerfailtBift  der  Real-  vod 

Getehrleo-SchiileD  Tersetiea.  Die  Itte  itl  am  dem 

Awiaade : 

Spertmcn  inauf^vralc  commentalionia  hiatortro  -  pactfapo^cae  He  in~ 

tiituendi  finibus  ef  ratione  apud  tr€s  oritixtis  poputos  primari»» ; 

quod  ex  auctoHtate  etc.  pro  gradu  Doctoraius  hummUque  in  phüoa. 

thcor.  et  liti'ri»  humanior,  honoribua  et  privil.  in  yicad.  Lugduno  - 

Jititava  rite  et  legitime  comcgu.  defendet  Com.  Kl  ix,  j4mstelod. 

a.  d.  1.  Jul.  1830.  LugUuni  Bat,  up.  Hasenberg  jun.  (  k  ill.  et 

76  p.)  8. 

Auch  mit  praktischem  Interesse  sehen  wir  jetzt  in  die 

alte  Zeit ,  wenn  wir  die  Erziehungsweise  jener  Völker 

erforschen.  Der  junge  Gelehrte,  welcher  diesen  Ge- 

genstand für  seine  Inaugurafschrift  gewählt  bat,  erklärt 

mit  Recht  das  bekannte  Wort  des  Diodorns  t.  Sic,  die 

Gcachichte  seydie  Prophetin  der  Wahrheit,  dahin,  daft 

ele  uns  die  Wahrheit  auffinden  lehre.  Untl  so  lesen  wir 

in  ihren  Buche  vieles,  was  uns  fQr  eine  so  wichtige 

Sache,  als  die  Erziehung  ist,  wichtige  Erfahrungen  und 

Idern  darbietet.  Auch  sollen  wir  fla  nicht  bei  den 

Griechen  und  Römern  stehen  bleiben ,  sondern  höher 

liinauf  bis  zu  deiyenigen  Völkern  zuiQckgehen,  deren 

Cultur  noch  aus  dem  grauen  Alterthume  bis  zu  uns  her- 

fiber  schiflimert,  und  selbst  jenen  BildungsvdliKem  einig« 

Strahlen  sugesend^  hatte.  Es  ist  daher  nicht  nur  einer 

solchen  Gelehrtenschrift  würdig ,  sondern  auch  Ar  ub-> 

sere  Zeiten  nützlich,  dafs  sie  auf  jene  drei  grofsen  Völker 

des  Orients ,  die  Inder,  die  Chinesen,  die  alten 

Perser,  ihre  F3licke  wirft.  Denn  was  bei  ihnen  die 

Erziehung  gethan  und  vermocht  habe,  aber  auch,  was 

sie  besseres  hätte  thnn  lidnnen,  um  ihrem  Voilwleben 

hdhere  BMthe  und  Dauer  zu  schaffen,  das  erdffnet  uni 
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da  tiefem  Naehdeaken  tber  die  jetng e  Coltantaie  «od 

uniere  Nationaiereiehung; 

DaderVerf  dieser  Gelehrtenschrift  der  Geschic  h  te 

der  Erziehung  des  Unterzeichneten,  in  der  in  Ister 

Abtheilung  von  jenen  Völkern  gehandelt  wird,  die  Ehre 

aagethao  hat,  sie  mit  Beifail  zu  berücksichtigen,  ai>er 

elaiges  hiozufUgt  und  einiges  bestreitet,  so  babeo  wir 

aas  hier  aar  aaf  diese  letslerea  Punlcte  einaalasseo.  — 

Die  Eiatheitaog  der  Inder  in  ihre  Kasteo  wird  too  dem 

Verf.  niit  eiaer  fikeile  aas  Strabo  belegt,  weldie  jene 

Geschichte  nicht  citirt  hat,  wo  das  Wort  ̂ Xij'^og  vor- 

kommt; der  Verf.  will  es  nur  von  der  grofsen  Masse  des 

ungebildeten  Theiles  im  Volke  verstanden  wissen;  wir 

mdchten  liier  diese  engere  Bedeutung  bezweifeln.  —  Bei 

den  Chinesen  wird  der  Grand,  da&  Religion  and  Frie- 

slerscliafil  weaig  aater  ihnen  gelte,  daria  geeeial,  daft 

sie  nicht  an  die  Unsterblichkeil  der  Seele  glanbea.  IHesen 

Grande  liefSe  sich  wohl  das  Beispiel  der  alten  Israeliten 

entgegen  setzen ,  welche  bei  dem  gröfsten  Ansehen  der 

Religion  und  ihrer  Priester  eben  so  wenig  Glauben  an 

Unsterbliclikeit  verrathen  als  die  Chinesen ;  indessen 

könnte  dieser  Einwarf  wieder  dadurch  entkräftet  werilen, 

dafs  die  Israeliten  in  ihrer  Theokratie  eio  kflafiiges  Heil 

und  eia  Fortlebea  der  ganzen  Nation  erwarteten.  Wie 

es  sich  mit  den  Schalen  f&r  die  Vomefamen  and  mit 

denen  Ar  die  Gelehrten  In  China  verhalte,  ist  ans  In 

Europa  nicht  ganz  klar  geworden ;  der  Verf.  giebt  (S.  31.  n.) 

zwar  dadurch  eine  Erklärung,  dafs  er  beide  unterschei- 

det, da  der  Unterzeichnete  in  seiner  Gesch.  d.  Erz, 

S.  71  fgg.  keine  gegeben  hat,  allein  es  fehlt  uns  nur 

noch  an  sicheren  Nachrichten.  —  Für  die  Notiz,  die 

Abel-Remnsat  bei  Gelegenheit  eines  Chinesischea  Werkes 

giebt,  dafk  besonders  in  den  neueren  Zeiten  dort  aadi 

das  weibliche  Geschlecht  eine  höhere  Bildaag  in  Künsten 

and  Vl^issenschaften  erhalte,  gana  im  Gegensatz  gegen 

die  Inder,  welche  das  als  dem  H'eibe  unanständig  au- 
schen, dankt  der  Unterzeichnete  dem  Verf.  dieser  Dia- 
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Sertation  9  da  er  sie  als  Zugabe  zu  seiner  Gesch.  d.  Erz. 

annimmt. 

Bei  den  alten  Persern  hat  Hr.  E.  mehreres  erinnert 

Die  Mager  sind  io  dos  Unterz.  Gesch.  d.  Erz.  keineswegt 

ftbei«cheo,  wie  obige  Schrift  meiot,  sondero  ihrer  iai 

aMftthrUeh  vorher  bei  deo  Bäbyloniem,  vod  hierauf  bei 

den  Persero  uod  audi  ihres  Einfinases  gedacht.  Indesaeo 

Jiegi  uns  da  über  dem  Historischen  noch  ein  Dunkel, 

das  auch  der  Verf.  p.  118  und  120.  anerkennt,  indem 

schon  Herotlot,   Xenophon  und  Strabo  sich  nicht  gut 

vereinigen  lassen,  wie  viel  weniger  das,  was  als  Sagen 

Aber  Zoroaster  und  den  Magismns  aus  den  Baktrischen 

«nd  Medischen  Geachichteo  herübergekommen.  DaA 

wir  XeoophoDS  Gemfiide  yoo  der  Ersiehttog  der  Perser 

nicki  als  baare  Geschichte  aozunebmen  haben,  gesteht 

ebenftills  der  Verf.  zu ;  nur  stimmt  er  darin  dem  Unterz. 

ab  ,  dafs  er  nicht ,  wie  dieser ,  eine  Nationalerziehung  bei 

Xen.  dargestellt  findet,  jedoch  auch  nicht,  wie  Heeren 

(welches  dem  Unterz.  keineswegs  unbekannt  war)  eine 

Uoferziehung,  sondern  eine  der  Vornehmeren,  zunächsl 

Ittr  das  Militärische,  aber  auch  dabei  fQr  manche  Staate- 

imter.   Die  Verbessernng  eines  Rechn«o£sfehlers »  der • 

dem  Unters,  in  seiner  Geschichte  d.  En.  1.  S.ll&.Anm.  . 

begegnet  ist,  erkennt  Ree.  mit  Dank;  allerdings  machen  " 

die  SaSexa  ̂ v^tdSfg  nicht  1,200,000,  sondern  um  eine 

Nulle  weniger,  120,000,  und  so  waren  statistisch  nicht 

600,000,  sondern  nur  60,000 Knaben  anzunehmen;  allein 

diese  Zahl  ist  schon  grofs  genug,  um  ihre  Erziehung 

eher  für  eine  allgemeine  wie  Dir  die  des  höheren  Standes 

m  halten,  besonders,  wenn  man  alles  Uebrige,  was 

Xen»  Uber  die  Ersiehnng  und  das  Leben  der  Perser  sagt, 

zusammen  nimmt.  Der  Unterz.  kann  also  darum  von  sdner 

Meinung  nicht  abgehen.    Auf  den  Einwurf,  dafs  wir 

die  Zeit  der  öffentlichen  Erziehung  bei  den  Persern  zu 

lange  angenommen  hätten ,  und  sie  folgerichtig  auch 

dann  hei  andern  Völkern  so  annehmen  müssen,  erwiedern 

wir,  ilafs  das  letztere  auch  wirklich  z.  B.  bei  den  Spar- 
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taMnt  giMciieheii ,  liab  wir  «0  oaeh  dm  AmgAen  der 

alten  Schriftsteller  nicht  anders  konnten,  und  dafs  der 

Beßfriff  der  Erziehung  bei  mehreren  Völkern  des  Alter- 

thums eine  läng^ere  Zeit  befafste,  ja  dafs  das  Jug-endalter 

fast  oie  recht  freigelassen  war,  sondern  die  Erziehung 

in  einem  stetigen  Zasaminenhang  mit  der  Gesetzgebung 

bia  in  das  Manneaailer  liinein  reichte.  Die  mudeme  Bft- 

handlang  der  Jagend  iat  flberbanpt  wea^tlich  tob  der 

dterthümllchen  venchieden.  —  Da  flbrigens  in  aUem 

diesem  noch  vieles  zn  erforachen  ist,  so  verdient  der 

Verf.  der  vorliegenden  Dissertation  das  Lob,  dafs  er  auf 

mehreres  aufmerksam  gemacht  hat,  was  noch  ins  Beine 

zu  bringen  ist,  und  dabei  manche  ̂ nte  Winke  ertheilt— 

Wenn  Ur.  £.  in  dem  irellUcben  Werke  des  Hn.v.  Henade, 

brtet^en  aver  deit  aard  en  de  airekkmg  vom  hooger 

ondenojff  mmeo  Widerspraeb  zwiacben  p.  ISO  aq.  and 

p.St8.  findet,  da  dort  der  Scbfller  in  die  Weiabeil  einea 

Xenophon  und  Piaton  auf  den  Weg  des  ernsten  gram- 

matischen u.  s.  w.  Studiums  eingeführt  werden  solle,  in 

der  letzteren  Stelle  aber  gegen  den  mechanischen  und 

voreiligen  Unterricht  und  für  die  Bildung  des  sittlichen 

Vermögens  u.a.w.  spricht,  so  ward  er  bei  näherer  V^er- 

gleichung  das  als  recht  gut  zusammen  bestebend  linden. 

Das  claasiacbe  Alterthum  wird  ancb  von  Hn.  B.  nia  ein 

wicbügea  Bildnngsmtttel  anerlMnnt. 

1;  Commentatio  hUtorico  -  paedagogica  de  Piatoni»  re  gymna*tic€L 

Seripiit  Jl€s.  Kapp,  Philo;  Iheior.  Artt.  UhmraHL  Mag,  ac  M- 

manm  pratcMptor  in  Gymn,  MAufeiitl.  Bammoua»  I»  tUr.  Sekmim. 

18S8.  ra8jp.J.  4. 

Eine  Sammlung  der  Steilen  aua  Pklon'a  ScbrifleB 

Uber  die  Gymnastik ,  ihren  Zweck  zur  Bildung  im  V^erein 
mit  der  geistigen ,  und  ihre  Beschaffenheit ,  mufs  dem 

Pädagogen  eben  jetzt  wiiiliommen  sejrn.    Der  Verf.  hat 
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in  einem  Epilog'tis  das,  was  5ii  verschiedenen  Platoni- 
schen Schriften  als  nicht  zusanimeostimmead  über  deo 

Notzeo  der  Gymnastik  in  der  Erziehung  erscheint,  rich- 

tig, so  weit  es  Ree.  findet ,  anmiigleiciieo  gewufst,  iiiMl 

Aberhrapt  treffende  Urtheile  hinsogefttgt  Er  schli«fhi 

mit  der  Bemerkung ,  die  Griechen  hStten  in  der  Ensle- 

hutig  das  Tor  uns  ▼orsos  gehabt ,  dafs  sie  nicht  nur  die 

körperliche  durch  flie  (xjmnastik  bedachten,  sondern 

auch  die  Hauptsache  der  geistigen ,  das  Praktische  im 

Leben,  mit  der  Lehre  verbanden.  Ree.  würde  hierbei 

besonders  auf  jene  (racpQoa'vvrj  verweisen,  welche,  wie 

er  in  seiner  Geschichte  der  firs.  zeigt,  bei  den 

Griechen,  vornSmlich  bei  Pkton,  auf  ps^rchologi- 

Schern  Wege  erwirkt  wurde ,  haoptsichlich  durch,  die 

fjiovcnxii  9  wie  sie  jener  Philosoph  denkt;  und  daüi 

die  neue  Zeit  hierin  bei  der  Jugendbildung  etwas  ver- 
loren hat. 

Folgende  beide  Gelegenheitsschriften  betreffen  die 

in  einigen  unserer  frfiheren  Anzeigen  yerhandeite  Frage 

über  Gelehrten«-  und  Realschnli». 

IJ   EimladtMguehrift  9U  der  Ftkr  det  Geburtsfeate»  S.  M  de»  Königt 

(von  PTHrtemherg)  u.  »,  w.  und  zu  den  offentl.  Herbst  prüf un  gen  (am 

Gtjmnai.  zu  Ulm)  u.  s.  w.  Ziit'or;  F.inige  IVinke  zu  ticrichtigung 

der  Ansicht  über  die  Leistungen  unserer  Gymnasialanstalten  u.  s.  w. 

von  M.  Chriatian  Schwarz^  Pwf,  am  Obcrgymuat,  C/^m  1830. 

(U  S.),  4. 

Der  Verf.  redet  vorerst  von  dem  neueren  Zeitgeiste 

und  seinem  Kampfe  gegen  das  AitOi  wie  er  in  der  Ja- 

gendbiidung  seit  Locke  und  Rousseau  Neues  hervorge- 

bracht, und  wie  nun  neben  den  Gelehrtenschulen  die 

Realschulen  entstanden.  Auch  zu  Ulm  kam  es  zu  einem 

pädagogischen  Kampfe,  welcher  sich  damit  endigte, 

dafs  die  von  einer  Partei  bezweckte  Trennung  der  ReaU 

classen  von  dem Gj^mnasium  nicht  stattgefunden.  Hierauf 
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entwickelt  der  Verf.  die  Aufgabe,  welche  der  öffentliche 

Bildung8iinteriichi  habe,  und  redet  davon  1)  welches 

die  Hauptqtiellen  und  Bestandtheile  des  geistig- sinn- 

lichen Bilduogsetoffes  seytn ,  2)  ob  dieser  au  sich  schon 

als  Selbstzweck,  oder  als  Mittei,  oder  als  beides  zu- 

gleich betrachtel  werden  mltae,  d)  ob  jene  mm  be- 

sweckende  Ausbildung  der  gdstigen  Kräfte  bei  Allen 

in  denselben  Grade  u.  Si  w.  nodiwendig  oder  auch  nur 

möglich  sey."  Zur  Beantwortung  der  Isten  Frage  wer- 
den die  bekannten  Realien  sämnitlich  aufgestellt,  die 

jedoch  suf  eine  den  Altersstufen  entsprechende  Weise 

gelehrt  werden  sollen.  Auf  die  2te  Frage  ist  die  Ant- 

wort: der  Biidungsstoff  soll  beides  vereinigen,  Zweck 

nn  sioli  und  nugleich  Mittel  seyn.  Bei  der  3ten  Frage 

▼erweIH  der  Verf.  mit  Recht  länger.  Ihre  Beantworw 

tung  ist  nicht  so  leicht ,  und  die  Meinungen  sind,  da 

getheilt.  Wir  sind  mit  dem  Verf.  einrerstanden  ,  daft 

nur  das  Ganze  des  öffentlichen  Unterrichts  dem  Ganzen 

der  Bedürfnisse  entsprechen  mQsse,  und  dafs  sich  des-* 

halb  jener  Unterricht  in  die  einzelnen  Arten  von  Schu- 

len vertheilen  müsse.  „Nicht  Alles  vermögen  wir 

Alle."  Und  hiernach  scheidet  der  Verf.  auch  den 

Stoff  von  einander,  ans  dem  richtigen  Princip,  ohne 

den  Schülern  der  Gelehrtenschule  das  Ton  Realien 

vorzuenthalten,  was  dem  gebildeten  Manne  n5thlg  ist 

Aber  als  ilauptbildungsstoff  wird  dieser  Schule  der  gei* 

stige  fortwährend  zuerkannt. 

C  Dßr  B9$€hluf»  foigt.) 
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Die  fi^racheo  nehmen  da  die  wichtigste  Stelle  ein; 

allerdings  auch  die  MntCerspracfae ,  aber  sie  ' nicht 

allein,  sondern  die  oberste  Stelle  gebQhrt  den  classi- 

schen  Sprachen,  der  griechischen  und  lateinischen.  Es 

sind  Mustersprachen.  Was  Thiersch  darüber  wahr 

und  schön  gesagt  hat ,  wird  citirt.  In  ihnen  wurzelt 

unsere  Bildung;  selbst  das  schwerere  Erlernen  dersel- 

ben bildet  Nin  so  erfolgreicher;  fiberhaupt  wird 

auf  die  entscheidenden  und  auch  anerkannten  Grfinde 

Dir  ihre  Wichtigkeit  nur  verwiesen,  nicht  ohne  inter^ 

essante  eigiie  Gedanken.  Auch  darin  kdnnen  wir  dem 

Verf.  nicht  abstimmen,  dafo  nian  „nicht  nur  solche 

Knaben,  die  sich  einst  ihrer  Bestimmung  gemäfs  über 

die  niedere  Bürgerclasse  erheben ,  oder  gar ,  obgleich 

nicht  akademisch  vorbereitet ,  den  gebildeteren  Stän- 

den gleichstellen  sollen,  sondern  auch  solche,  die  mit 

Talenten  begabt  sind,  aber  bei  jener  aligemeinen  Be- 

stimmung sich  noch  für  kein  besonderes  Fach  ent- 

ochleden  haben,  wenigstens  dem  lateinischen  Unter- 

richte nicht  entziehen  solle."  Dabei  siml  einige  Winke 

gegeben,  wie  das  einzurichten  sey.  „Um  so  zweck- 

mäfsiger  erscheint  darum  auch  eine  Gesammtanstalt , 

in  der  die  Real-  und  Gymnasialclassen ,  wenn  die  An- 

sahl  derselben  nicht  unverhältnirsmäfsig  grofs  ist ,  unter 

der  Oberaufisicht  Eines  Vorgesetstea  stehen.**  Djie  Grund- 

miLJakfK.  U.  HeO.  68 
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Mste  dieser  gehaltreichen  „Skizze**  sind  bei  den  Fort- 

schritten der  Methodiii ,  die  ̂ ir  in  den  bisherigen 

Streitschriften  über  diesen  Gegenstand  nur  zu  wenig 

bcftchtet  fiadeo»  anwendbarer  als  man  glanbi'^) 

t)   Sdcularfeier  der  Aug$b,  Conf,  m  dtr  BloekmuMCwAm  Enkktmg*' 

matUM  «nitf  lim  VUMmtfH^  emtkMkUgffmmnbm  «. 

NmMd^  tfler  MIb  AnttaUm  tu9.w.  «•»       DkreHm  D.  J. 

BUckmmnn,  Uraftfm,  188t.  (84  S.         ehigtm  ZMmtmgm 

mmd  TaMkm).  8. 

Wir  übergehen ,  was  die  50  ersten  Seiten  Ton  jener 

relig.  Feier,  enthalten,  da  wir  hier  blos  voa  den  Fada* 

gogiachen  sn  reden  haben,  welches  in  dieser  Gelege»» 

heitSBchrift  wegen  der  Frage  Aber  die  Verbindutig  der 

Realien  mit  dem  classischen  Unterricht  von  allgemeinem 

Interesse  ist  Jene  Erziehungsanstalt,  welche  in  einem 

ansehnlichen  Ruf  steht,  legt  Grundsätze  über  jenes  Ver* 

hältoifs  iu  einer  bewäluteu  Erfahrung  dar. 

Hr«  Bl.  ist  Ton  der  Idee  ansgegangen,  „die  ver«-> 

seliiednen  EntwtcklnngssUd«»  der  MenwheBbildang  Ton 

den  Elementen  bis  zur  Reife  für  selbstständige  wissen- 

schaftliche Fortbildung  auf  Universitäten,  oder  für  den 

*)  £Lea  dicae  Gnindsätxe  sind  telMr  fibereinstimmead  mit  jenen  in 
dem  oben  vorberaerkten  Bache,  das  wir  in  dieien  Jahrb.  Nn.  51. 

T.  J.  angeseigt  habeo.  Die  Ueberaetxung  deRscIbcn,  zu  welcher 

wir  HoffiBVflg  «Nicliten,  iit  nunmehr  ersl^hicnen  nater  dem  Titel : 

Briefe  über  die  Satur  und  den  Zweck  des  höheren  Unterricht». 

HerauMgeg'eben  von   Phil.   U'ilh.  van  Heusde,    Prof.  def' 
alten  Liter,  zu  Ltrecht ,   Ritter  des  Belg.  Löwenorden».  Am 

dem  HoUdndieche»  nach  der  2ten  Ausg.  übersetzt  von  Joh. 

CHMT  SraiehuHgiatut.  su  Utrecht;  mit  einer 

Varrtd€  U^fldM  V9»  R  C  Sehmur»,  Dr,  d.  Th.  u.  Phü^ 

Orv/rft.  Bai,  Oeh,  KR,  u,  ord.  Ptdf.  d,  TkeoL  m»  HeidelUrg, 

BMKbttg  u,  Uipuig,  iVeiM  dM.  BmMmiiL  9.  Kmt  Oram, 

im.  (xxf F.  «nd  1»  ai> 
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Eintritt  in  andere  Berufsarten  des  gesellschaftlichen  Le- 

bens in  sich  zu  vereinigen.  Solche  Einheit  entspricht 

allerdings  dem  Organismus  der  Gesammtbildun^.  Jene 

Anstalt  hat  durch  sechsjährige  Erfahrung  deo  Rillen 

Erfolg  dargelegt  Sie  begreift  Vier  Abtheilungen  la 

sich ,  die  sowohl  nach  dem  Aller  als  oach  den  Lehrge- 

genstanden  eingerichtet  sind:  1)  die  Elementar-* An- 

stalt (Vorschule),  worin  die  Anfange  in  der  Rel. Lehre, 

bibl.  Geschichte,  deutschen  u.  franz.  Sprache,  Zahlen- 

lehre, Naturgeschichte,  Zeichnen  -  und Schreibe-Uebun- 

gen ,  32  Stunden  wöchentlich  gelehrt  werden.  Die  2te 

Abth.  ist  das  sogenannte  Progym  n  asi  u  m,  welches  auch 

^g^^^ge  schon  Tor  der  ersten  Hilfte  des  Knabenalters 

(vor  dem  7ten  Jahre?)  aufnimmt,  und  da^enlge  lehrt, 

was  zugleich  für  das  Gymnasium  und  fdr  die  Realschule 

vorbereitet;  „in  ihm  erscheint  der  noch  geeinte  kräftige 

Stamm,  —  der  später  in  die  zwei  Flaiiptäste,  der  Gymna- 

sial- und  Real  -  Bildung,  sich  theilt.''  Hr.  Bl.  hält 

solche  Vorschulen  für  nothwendig  und  durch  die  Man- 

schennatiir  geboten,  damit  die  rechte  Richtung  dem 

Knaben  so  nehmen  möglich  werde;  und  da  die  untersten 

Classen  unserer  Gymnasien  nur  einseitig  diesen  Zweck 

erreichen  könnten ,  so  mQfsten  sie  von  jenen  Schulen 

getrennt  werden ,  welchen  dafür  der  T^harakter  eines 

Gymnasiums  rein  zu  erhalten  sey.  Das  Progymnasium, 

(welche  Benennung  indessen  Hr.  ßl.  selbst  nicht  ganz 

bezeichnend  hält  —  wir  dächten  Mittelschule)  hat 

swei  Classen,  jede  mit  wöchentlich  24  Lehrstunden, 

welche  zum  grdberenTheile  den  Realien  gewidmet  sind, 

doch  so ,  dafs  die  lateinische  Sprache  in  der  mitersten  6 

in  der  obersten  9  Stunden,  die  französische  in  jeder 

5  St.  hat  Ree.  findet  die  Vertheilung  sehr  gut,  vermifst 

nur  eine  tägliche  Stunde  oder  halbe  Stunde  für  den 

Religionsunterricht,  falls  nicht  das  tägliche  Morgengebet 

die  Stelle  ersetzt,- und  würde  es  passender  finden,  statt 

die  Kalligraphie  za  der  Isten  oder  2ten  Lectibn  za 

ordnen,  die  ernste  FrOhstnnde  einer  geistigereo  An- 
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etrengungm  widmen,  «nd  jene  Uebiing  eioer.  bloGMa 

Handfertigkeit  in  die  lettteren  Standen  zu  verle^^n. 

Die  3ie  Abtheilung  ist  das  Gymoasiuin.  Es  bildet 

als  Gelehrtetischule  für  die  Universität ,  und  hat  sich 

bereits  durch  mehrere  Zöglinge  hierin  Ruhm  und  öffent- 

liehe  Autorität  erworben.  Das  früher  von  der  Familie 

von  Vitzthum  fikr  ihr  Geschlecht  (daher  jene  auffallende 

Benennung)  gestiftete  Gjmnasinm  ist  mit  der  Bloch* 

mannschen  Erziehungsanstalt  unter  gewissen  Bedingun* 

gen  vereinigt  Bs  hat  4  Classen.  Die  beiden  classischen 

Sprachen,  dabei  die  deutsche,  französische  und  eng- 

lische werden  nebst  den  nötliigen  Realien  in  einem  ,  wie 

es  uns  scheint,  wohl  abgemessenen  \  erhältnifs  gelehrt. 

Die  Vertheilung  finden  wir  für  den  Sommer  anders  als 

für  den  Winter,  so  dals  in  diesem  Semester  ungefähr 

10  Lehrstunden  weniger  die  Woche  sind  als  in  jenem ; 

im  Ganzen  finden  wir  es  mit  pädagogischer  Einsicht 

wohl  abgewogen,  und  nur  in  Wenigem  hfitten  wir  etwas 

zu  bemerken.  Das  Ziel  ist  auch  für  die  Realien,  z.B. 

die  höhere  Mathematik,  eben  nicht  niedrig  ge>teckt, 

und  es  kann  bei  dieser  wohlgetroffenen  Eintheilung, 

und  bei  guter  Methode  allerdings  erreicht  werden.  Die 

acht  pädagogische  Methodik  beweiset  sich  auch  darin, 

dafs  die  Zahl  dar  Schulstunden  in  den  höheren  Classen 

abnimmt,  damit  der  jQngling  mehr  Mufse  zur  Selbst- 

beschSftiguDg  gewinne;  und  so  ist  es  wohlberechnet, 

dafs  der  obersten  Classe  ein  ganzer  Tag  für  die  eignen 

Arbeiten  frei  gegeben  ist,  die  sie  jedoch  unter  Auf- 

sicht des  Lehrers  vollbringen.  Der  Hr.  Dir.  R.  fiigt  hinzu: 

damit  die  Zöglinge  einerseits  nicht  mehr  Aufgaben, 

erhalten ,  als  die  von  den  Unterrichtsstunden  übrig 

bleibende  für  ihre  Arbeiten  bestimmte  Zeit  gestattet, 

andrerseits  nicht  weniger,  als  sie  in  solcher  Zeit 

leisten  kdnnen ,  haben  wir  das  Mafs  der  wöchentlichen 

Aufgaben  in  den  verschiedenen  Fächern  verhällnifs- 

uiäfsig  ermittelt  und  genau  festgesetzt,  so  dafs  jeder 

Ton  uns  bestimmt  weifs,  über  wie  viel  Zeit  des  selbst« 
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sfSndigen  ArbeiCens,  Vorbercitens ,  Verfertig^eiis  und 

Wiederholens  für  meinen  Unterrichtsgegeostaud  er  ver-* 

f&gen  kann.^  Nachahmungswerth! 

Die  vierte  Abtheüuog  ist  das  Real-Ioslilut.  Es 

geht  dem  Gymnasium  panhlel,  hat  8  Classen  «od  er- 

reicht ebenfalls  ein  ansehnliches  Ziel.  In  der  ober- 

sten Classe  wird  fKe  Physik  in  ihren  schwierigeren 

Theilen,  die  Chemie,  die  Maschinenlehre  in  ihren  Ele- 

menten u.  s.  w.  wie  auch  die  Fertigkeit  iu  den  neueren 

Sprachen  erlernt. 

Hier  läge  also  eine  günstige  Erfahrung  vor ,  wie 

man  den  Sprach  -  und  Real  -  Unterricht  gut  vereini- 

gen, and  die  Gelehrtenschule  mit  der  höheren  Bür- 

gerschule in  ein  gedeihliches  Verhäiinife  zu  einander 

setzen  kann.  Sie  verdient  daher  bei  den  Berathungen 

über  diese  Frage  berücksichtigt  zu  werden.  Aber  es 

ist  eine  Erziehungs-  und  keine  blofse  Schulanstalt, 

und  das  gewährt  manche  V^rtheile ,  auf  die  man  iu 

einer  öffentlichen  Schule  nicht  rechnen  kann.  Auch 

finden  wir  nichts  über  das  Verhältnifs  des  Directors' 

zu  den  untergeordneten  Lehrern,  und  dieser  unter  ein- 

ander angegeben ,  welches  ein  wichtiger  Punct  ip  sol- 

chem Organismus  ist,  und  ebenfalls  sehr  verschieden 

von  den  Anstalten,  deren  Lehrer  öffentlich  angestellt 

sind.  Ebenso  läfst  es  sich  mit  den  Prüfungen  in  einem 

solclien  häuslichen  Institut  besser  einrichten  ,  denn  in 

einem  öffentlichen  wArde  man  nicht  wohl ,  wie  dort 

geschab,  volle  8  Tage  darauf  verwenden  können.  Desto 

mehr  ist  es  der  Beachtung  werth ,  in  wieferne  sich 

^ne  Schule  auch  zu  einer  Ernehungsanstalt  erheben 

lasse« 
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im    T«llgniirt  87il«ne  der  pnkl  P^Httk  in  Abea4ln4e. 

JMi  S9$Um  4mr  prakUtekm  P^IUm  im  dUnilmmU  Fon  Kmrl  F«ll* 

grmff^  Dr  d,  SL  wU  PML  9r4tntL  Plr^ftenr  der  Simtmimtm- 

99kti^Un,  Ml  Marhirg,  I^IK  TluH.  OaetM»,  ft.  &  Cft.  fMir. 

1828  ff.   Ein  jete  dicter  Thelle  kat  sagleieh  teineii  beton  4«rB 

Titel.  Nämlich:  Tkeii  tt  Oekumtnitche  Poiitii  tder  dOn 

gtmeiM  Einleitung.  198  S.  und  XLf^III  S,  Fmrede.  —  Tkeii  IL 
Jntike  Politik  oder  Politik  der  Griechen  und  Römer.  480  &  — 

Theil  Iii.  Charakteriitik  oder  CharakUr"  und  Mu^tur-Stm- 

tiMtik  der  modernen  f^ölker  ah  Einleitung  »ur  modernen  Po- 
litik 523  Ä.  -  Theil  ir.  Moderne  Politik  oder  über  die 

Verhältni$sc  der  modernen  Staaten  unter  einander  so  irre  der  prak- 

tischen .  hintorischen  und  rechtlichen  Principien  der  Behcrr' 

echungg-,  Verfaatungt-  und  l  e  rwaltungs  ^  Formen  im 

modernen  Ahendlandc  überhaupt.  740  6\  Mit  einer  beäondim  f  'or- 
rede  und  einer  üluminirten  Flaggencharte. 

Das  vorliegende  Werk,  eine  interessante  Erscheinung 

der  neut^stcn  Literatur,  ist  auf  acht  Theiie,  (nicht  blos 

auf  acht  Bände,)  berechnet.    Es  soll  eine  vollständige 

Darstellung  der  gesammten  Staatswissenschaft  enlbaitea, 

diese  Wissenschaft  aus  dem  Standpankte  der  m94ftrp^ 

Vdlker  des  Abendlandes,  also  der  Vdlker  des  Mutigen 

Europa ,  betrachtel.     Die  bis  jetzt  erschienenen  vier 

Theile,  welche  für  sich  ein  Ganzes  bilden,  haben  die 

allgemeinen  Grundlagen  dieser  Wissenschaft,  die  Ge- 

schichte und  die  Statistik  der  Völker  des  Abendlandes, 

zum  Gegenstande.    In  den  noch  au  erwartenden  vier 

Theilen  wird  der  Verf.  die  moderne  Kriegs-  ond  FU 

na  DZ  Wissenschaft,  (V.  Theil,)  die  gesanunte  moderne 

BarppSische  Ii<^chtsgeschichte,  daa  Privatrecht , 

die  Justiz-  oder  Gerichts-Organisation  und  die 

Jostizpflege  oder  den  Procefs,  (VI.  Th.,  der  wie- 

derum aus  mehreren  Bänden  bestehen  wird,)  und  die 

Schutz-,  Kultur-  und  Wohlfarths- Polizei  (VIL 
Th.)  abhandeln,  endlich  aber  den  Kontrast  zwischen 

antiker  und  moderner  Politik  in  der  Kürze  Yor  Augen 

stellen.    (VUI.  Th.,  welcher  zugleich  das  Hauptregister 

aber  das  ganze  Werk  enthalten  soll.)  —  Wir  versnchen 

jetzt,  einen  gedrängten  und  möglichst  vollständigen 

Auszug  ans  dem  Werke  zu  geben ,  so  schwierig  auch 

Digitized  by  Google 



▼oUgraff*«  SjsteiM  4er  praltl.  MMk  im  AMM«w  Mit 

^«M  Aufgrabe  M.    Wir  erechten  es  dabei  für  iiMcire 

Pflicht,  auch  die  Worte  des  Verfs.,  so  weit  es  thaolich 

ist,  beizubehalten. 

Vorrede  zum  ersten  Theile.  (Sie  verdient  be-  " 

sondere  Aufmerksamkeit ,  da  sie  den  Leser  sofort  in  den 

Ideeokreis  des  Verfc*  yerietzt.)  —  Der  Verf.  widmete 

•ich  auf  UoiveMtftten  dem  Studimn  der  Rechte.  Smn 

Haeptfach  war  «od  ist  die  hietoriach  -  rechtliche  Erfor- 

eehnng^  der  g^ermaniachen  Rechte-  o.a. w. loatitnte,  Ver- 

fassungen und  Charakter  -  Eigenheiten.  Von  diesem 

Standpunkte  ging  er  auch  bei  seinen  staatswissenschaftli- 

chen Forschungen  aus.  Schon  lange  nun  und  ehe  er 

noch  ahnen  konnte,  dafis  er  zum  Professor  der  Staatawia- 

senschaften  bestimmt  werden  wurde,  trog  er  sich  mit 

der  Idee  und  dem  Entwürfe  einer  Geachichte  der 

Slaata-Idee  im  Abeadlande  hemm,  dioe  daft  er 

jedoch  iber  die  Grandidee,  die  ihn  bei  der  Anafllhnrai^ 

Btt  leiten  hätte,  mit  sich  recht  einig  werden  konnte.  Zum 

Professor  der  StaatswissenschaFten  ernannt,  sah  er  sich, 

da  ihm  die  vorhandenen  Lehrbücher  nicht  genügten,  genö- 

thiget,  eigene  Hefte  für  seine  V^orlesungen  auszuarbeiten. 

Bei  dieser  Arbeit  gestaltete  und  erweiterte  sich  sein  frQ- 

herer  Plan,  die  Geschichte  der  Staate- Idee  im  Abend- 

lande tu  adireilMn,  nt  dem  Plane,  die  Syateme  Uer 

praktiichen  Politik  im  Abeodlande  dar^aiellra, 

so  jedoch ,  dafk  der  erstere  Plan  mit  dem  letzteren  Ter- 

knüpft  bleiben  sollte  und  auch  geblieben  ist.  Die  Grund- 

ideen ,  die  dem  Verf.  bei  der  Ausarbeitung  des  vorlie- 

genden Werkes  zu  Leitsternen  gedient  haben ,  die  Resul- 

tate seiner  schoi^  früher  angestellten  und  dann  weiter  ver- 

folgten Forschungen ,  sind  folgende:  1)  Die  Begriffe, 

welche  aich  die  Völker  und  MenacheD  Von  der  Freiheit 

madien ,  aind  fftr  ihr  ganzea  Sejn  und  Ar  ihre  Eot- 

wickelong  gleichaam  Wmrzel,  Grand  and  Boden.  2)  Der 

Staat  oder  das  Gemeinwesen  ist  nichts  u ni Versal- histo- 

risches ,  sondern  ein  blos  particnlar- charakteristisches  . 

Vorkommnifs.  3)  Die  staatliche  Gemeinschaft, 

daa  staatliche  Zusammenleben  und  VITirken  erfordeui 
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UM    V«Ucvart  Sjitem  dar  pfiJtt.  F^lttili  im  Ahmilmi: 

deo  hdchsten  Grad  eiltlicher  Kraft  oder  iodiTi* 

dueller  Entsagung ,  und  wo  es  daran  fehlt ,  ist  es  niclil 

vorhanden,  kann  es  nicht  in  das  Leben  treten.  Unter 

der  Leitung  dieser  Ideen  gelangte  der  Verf.  4)  zu  der 

Entdeckung,  dafs  die  germanischen  Völker  des 

Staates  gänzlich  unfähig  seyen,  trotzdem,  dafs 

das  Wott  seit  Jahrhunderten  auf  dem  Papiere  ̂ funden 

wird ;  trotz  dem,  dafs  Ströme  Blutes  wegen  seiner  Ein- 

führung vergossen  worden  sind;  trotz  dem ,  dafe  sIck 

sogar  einzelne  Formen  desselben  vielfach  vorfinden.  Die 

germanischen  und  slavischen  Völker  sind  keine  Staats- 

Völker,  sondern  blos  Fa  in  i  I  i  en-  oder  II  aus- Völker. 

Sie  haben  nicht,  wie  die  Griechen  und  die  Römer, 

(welche  V'ölker  der  Verf ,  wenn  er  von  den  Völkern  des 

Aiterthums  spricht,  allein  vor  Augen  hat,)  Staats- 

sondern  nur  Rechts  Verfassungen.  —  Indem  der  Ver£ 

diese  Ansicht  von  dem  Unterschiede  zwischen  den  JEuro- 

piischen  Völkern  der  Vorzeit  und  denen  der  Gegenwart, 

geleitet  von  jenen  drei  Grundsätzen,  weiter  verfolgte, 

sah  er  nun  die  Dinge,  die  vergangenen  und  die  gegen- 

wärtigen, von  einer  ganz  neuen  Seite,  sah  er  unendlich 

Vieles  klar ,  was  bis  dahin  ein  Nebel  von  dunkeln  phi- 

losophischen Postulaten  und  Axiomen  seinen  Augen  ver- 

hüllt hatte,  entstand  in  ihm  schnell  der  Stoff  zu  dem 

vorliegenden  Werke.  Nur  darin  bestand  die  Kunst,  aber 

auch  zugleich  der  Kunstgehufs  für  den  Verf.,  dem  schon 

gesammelten  Stoffe  die  rkhtige  systematische  Form 

zu  geben.  Die  Auffindung  dieser  Form  rechnet  der 

Verf.  für  die  genufsreichsten  Momente  seines  Autorle- 

bens, weil  die  Aufgabe,  die  er  in  il\nen  löste,  die 

schwierigste  war.  Er  erklärt  sich  zugleich  ausführlich 

über  das,  was  er  unter  einem  schriftstellerischen 

Systeme  verstehe.  Ihm  ist  ein  solches  System  die  na- 

tllrliche  Krystallisation  des  zu  behandelnden  oder 

behandelten  Stoffes  oder  Gegenstandes,  so  daft  darin 

keine  willkChrliche  subjective  Modilicatlon  des  Verfassers 

erkennbar  seyn  darf,  sondern  das  innere  Gesetz  des 

Stoffes  selbst  aileia  und  ausschliefslich  die  Form  eben  so 
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natär  *  nofltweiidi^  biideo  oder  gebildet  hlibeii  muft, 

wie  die  Metalle  und  Salze  nur  in  der,  ihnen  von  der 

Natur  angfewiesencn ,  Form  kr^stallisiren.  Ein  jeder  Ge- 

genstand kann  <laher  nur  nach  einem  einzigen  Systeme 

gehörig  bearbeitet  werden.    Auch  der  St^l  ,  auch  die 

Art ,  wie  der  Stoff  in  Schrift  und  Druck.  z.B.  durch  die 

Wahl  yerschiedener  Schriftarten,  darsustellea  ist,  ist 

dnrch  das  dem  zu  behandelnden  Gegenstande  eigenthüm- 

licfae  System  bedingt.    Jeder  Paragraph  ,  jede  Abthei- 

lung mufs  wiederum  ein  ̂ systematisch  abgerundetes,  für 

sich  verständliches  Ganzes  seyn.    Dagegen  ist  eine  Spal- 

tung des  Gegenstandes  nach  Büchern,  Hauptstük- 

ken,    Abtheilungen    und  Unterabtheilungen 

U.S.W,  für  ein  System  gänzlich  unzulässig,  weil  sie 

flieh  der  fltystematischen  Einschachteinng  widersetzt  und 

eines  obersten  oder  letzten  Vereinigungspunktes  erman  - 

gelt, kurz,  weil  ein  System  nur  einen  Kopf  haben 

darf,  (caput,)  nicht  mehrere,-  capita,     (Bei  dieser 

Gelegenheit  fällt  der  Verf.  über  Montesquieu  und  — 

über  Rectn.  das  Urtheil,  dafs  sie  „ihres  Stoffes  unbe- 

ivufst  nicht  haben  Meister  werden  können,  weil  sie  Bü- 

cher und  Kapitel  wählten  und  ihnen  so  die  Lücken  und 

Deplacements  unsichtbar  blieben,  welche  sie  ein  wohl 

überdachtes  System  bitte  entdecken  lassen**.)  Die  wahr- 
haft systematische  Form  hat  überdies  Symmetrie  zur 

Folge;  sie  bewahrt  vor  dem  Fehler,  die  heterogensten 

Dinge  aus  den  verschiedensten  Zeiten,  Zonen,  Men- 

schen- und  Völker- V^irieläten  bunt  auf  -  und  durchein- 

ander zu  häufen  und  zu  inengen     Der  Verf  ist  durch- 

gängig bemüht  gewesen,  sein  Werk  nach  diesen*Regeln auszuarbeiten;  auch  hat  er  dieses  sein  Streben  überall 

durch  die  Wahl  yerschiedener  Schriftarten  u.  s.  w.  dem 

Aag^e  kenntlich  zu  machen  gesucht  —  Aus  dem,  was 

der  Verf.  über  die  einzelnen  Theile  des  vorliegenden 

Werkes  j^agt ,  ziehen  wir  noch  Folgendes  aus  :  Der 

erste  Theil  sey  theil weise  zuletzt  entstanden;  er  ent- 

halte die  Resultate  allgemein  -  historischer  Forschung 

fiber  die  Bediuguogen  zum  Staatslebeu.    Der  Verf.  be- 
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Met    Tcttgrarii  WftUm»  Hi  pnkl.  PöUtfk  in  Aieatfaaie 

sweMUl  MHift,  ob  iliin,  dm  IHoki - PUMof «i  muA 

AlteHhviMforacher  eae  professo  9  das  Sjtfem  des  frie- 

chitichen  und  römischen  Lebens  —  im  zweiten  Theile 

—  gelungen  sey;  jedoch  entdecke  andererseits  iler  Ju- 

rist Schwierigkeiten,  welche  ein  Anderer  nicht  sehe; 

gttweilen  habe  daher  der  Verf.  versucht,  was  Bildhaver 

an  aotikefi  ▼«fatfimmeUeD  Statuen  thnn,  nämlich  re- 

atavrirt  Deamdet»  was  deo  drUten  Tbeil  beirHR, 

erwartet  der  Ver£  Biawendongeii  oder  AogrUle.  Br 

riomt  aelbsl  eio,  dafs  aieh  10  dieseiii  TheMe  mmadtm 

viel  schonender  habe  sageu  lassen ,  dafs  es  nicht  noth- 

wendig  gewesen  wäre,  überall  die  Heftpflaster  und 

Binden  unbarmherzig  abzureilsen ,  womit  Schaam  und 

Seibütliebe  den  Charakter  der  modernen  Völker  verklebt, 

umwickelt  und  eingehüllt  hat  —  Schliefalich  ersuclll 

der  Verf.  aeiae  JBeartheiler ,  ihm  Bicht  ihre  lodiridm- 

tttil,  nicht  ihren  Standpairitt,  nicht  ihre  gioatigeren 

Anaichten  oder  Gefühle  entgegensahalten ,  aondern , 

wenn  sie  Ihn  tadeln  wollen,  ihren  Tadel  auf  T  hat  Sa- 

chen zu  gründen,  und  auf  Tliatsacheo ,  die  nicht  blofse 

Ausnahmen  von  der  Regel  sind.  —  Bei  der  Anfßh- 

mag  der  Werke  Anderer  iai  der  Verf.  mit  atrenger  Ana- 

wahl verfahren.  * 

Erster  TheiL  Oekumenisehe  PeUiik  oder, 

welchen  derTitel  der  Verf.  jelstTorsieht,  Propyläen. 

Der  Verf.  giebt  in  dieaem  Theile,  wie  achon  oben 

herilhrt  worden  ist,  die  Resultate  seiner  geschicht- 

lichen Forschungen  Ober  das  Recht  und  die  Politik 

der  Völker  des  Morg-en-  und  cUs  Abendlandes,  eben  so- 

wohl die  Vergangenheit  als  die  Gegenwart  berfickaich- 

tigend.  Alles  in  gedrängter  Kürze,  daher  er  auch  iMi 

Aiotto  fikr  dieaen  Theil  dea  Werkea  die  Worte  Moniea- 

qnien'a  gewihit  hat:  II  ne  sugH  pas  de  faire  iire, 
mam  de  farre  peneer.  Er  betrachtet  den8taat  ttberall 

rein  naturhistorisch,  wie  der  Anatomiker  den  Körper 

eines  Tliieres,  die  Botaniker  die  Pflanzen  u.  s.  w. ,  er 

betrachtet  ihn  als  eine  blofse  Tliatsarhe ,  zu  deren  Exi- 

«tenz  übrigens  besondere  Eigeoachaüen  und  angeborne 
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Yolignifr«  Sjrtteme  in  pnkt  Polilili  ioi  AbendlAade. 

CSiarakteranlagen  erfordert  werden.    Diese  Thatoache  ist 

dem  Verf.  überall  nur  ein  partikuläres  Faktum,  nicht 

die  Darstellung  einer  Idee,  oder  der  Versach,  eine  Idee 

darzustelieo.    £r  hält  es  daher  cB.  Ifir  schlechthin  an- 

Bvlteigf  Bwischen  den  aaliken  und  modernen  Völkern 

des  Mtorgeolendes  aiid  deam  dee  Abendhuides  «uch  rar 

eise  Pairmllele  im  wMm  N«r  im  Abendlende  geb  ee  nd 

giebleeelo  SteetereelU  md  etneStaefewksemiohafi-^ 

1)  Ucber  Charakter,   Religion,  Aufklärung, 

Kultur  und   Bildung   der  Völker  als  Bedin- 

gungen  und  Erfordernisse   zum  Staatsleben 

Überhaupt    §.  1  —  30.   Der  Verf.  beginnt  mit  einem 

etbaogriphischen  Ueberblicke  der  Völker  der  Erde; 

lier  Ra^en-Eiotheilung'  und  Khmiikelien  des  Herrn 

Bery  St  Vioceni  folgend.   Der  Mensch  trägt ,  wie  die 

Thiere ,  die  Farbe  des  Klima's  ned  die  sÜ ner  Nabmng.  — 

IVorinne  besteht  also  die  Aufgabe  des  praktisch  -  philo* 

sophischen   Politikers?     Naturhistorisch  -  analytisch  zo 

verfahren,  den  Charakter  eines  jeden  einzelnen  Volkes 

erst  genau  zu  untersuchen,  ehe  mao  Sinais- Versuche 

mit  ihm  macht.    So  kann  z.  B.  der  wahre  Wilde  nie 

fcnlÜYirl,  anfgekürl  nnd  gebildet  werden,  —  kdohstens  . 

nnr  gezihait   Man  bernfe  sich  dagegen  nicht  anf  die 

Stfimme  der  Amerikaner,  welche  Ton  Englindem  oder 

Spaniern  kultivirt  worden  sind.    Wer  blos  Nomade  ist, 

in  leichten  Hütten  wohnt,  \on  Jagd  und  Krieg  lebt,  ist 

noch  kein  Wilder.     Gelegentlich  bemerkt  der  Verf., 

dnfe  das  Menschengeschlecht  schon  mehr  als  einmal  nn- 

tafgpegangen  und  dann  wieder  herangezogen  worden  n 

neyn  echelne ,  ohne  dafir  es  snm  Beweise  dieser  Annahme 

menschlidier  Skelette  bedürfe.  —  Es  bilden  nnd  entwik- 

kein  sieh  die  Völker  der  Erde  nicht  nach  einem  Lei- 

sten, sondern  ein  jedes  nach  seiner  besoadern  cha- 

rakteristischen Individualität.     Nur  indem  wir  sie  mit 

einander  vergleichen ,  gelangen  wir  zu  den  Unterschei- 

dungsmerkmalen und  zum  Erkenntnifsziele.  —  Der  Verf. 

bestimmt  sodann,  die  Verirrungen  des  Sprachgebrauches 

lügend,  folgende  BegnKe:  Knitnr  ist  nichls  als  Pflege 
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und  Bearbeitunjo;  eines  Gegenstande§,  sey  er  ein  tocites 

Object,  z.  B.  ein  Stück  Land  oder  ein  Mensch.  Ein  Volk 

hei&t  kultivirt,  wenn  es  nicht  allein  gfröfsere  oder  gerin- 

gere Neigung  zur  äufseren  Geselli^keitssitte  zeigt, 

•  eooderD  auch  Ferligkeit  und  Geschicklichkeit  in 

WiflieiMchafteo,  Künsten,  Manufaktnren  und  Handwer- 

ken. Die  Knitnr  hat  ihre  Abatufnngen.  Mit  Cha- 

rakter, Religion  und  Aufklärung  hat  sie  direkt  nichts 

gemein;  vielmehr  ist  hohe  >%is8enschaftliche  und  tech- 

nische Kultur  stets  ein  Zeichen  charakteristischen  Na- 

tionalverfalles, wenn  sie  nicht  mit  andern  sittlichen 

Charaktereigenschaften  gepaart  ist  Aufklärung  im 

snbjectiven  Sinne  ist  Selbsterkenntnifs,  die  klare  Bin- 

sieht,  die  ein  Mensch  oder  ein  Volk  in  sein  eigenes 

Wesen  hat  Im  objeetSren  8lnne  ist  sie  der  durch  Por- 

sdittng  gefund%ne  natürliche  Grund  und  Zusammen- 

hang der  Dinge ,  also  identisch  mit  der  ächten  prakti- 

schen Philosophie.  8ie  ist  durch  eine  gewisse  Sittlich- 

keit des  Charakters  bedingt.  Bildung  ist  blos  ein 

Gattnngsbegriflr  für  Kultur  und  Aufklärung.  Civili- 

sation,  in  der  engeren  Bedentnng,  (oft  wird  die 

Civilisation  der  Wildheit  entgegengesetit ,  oder  fUr 

Kultur,  AufklSrung  und  Bildung  gesetzt,)  ist  die  cha* 

rakteristische  Anlage  und  Fähigkeit  eines  Vol- 

kes, ein  gemeinsames  gleichförmiges  Privat- 
oder Civil  recht  zu  bilden  und  zu  entwi  ekeln. 

Im  Abendlande  verdient  nur  ein  Volk  den  Namen  eines 

civllisirten,  das  Römische.  Der  Verf.  hat  jedoch 

dieses  Wort  im  IL  Theile  für  8taatsfähigkeit  ge- 

braucht Der  Staat  hit  ein  groDser  gesellrohaftlicher 

Verein  sittlicher  Menschen  zur  AnsprSgung  der  Hunui- 

nität  oder  zur  Verherrlichung  und  sittlichen  Veredlung 

des  Menschen  jeder  Gattung.  Dagegen  bezeichnet  der 

Verf.  mit  dem  Worte :  Stat  (status)  eine  jede  nur  denk- 

bare Herrschafts ^,  Verfassungs-  und  Regiernngsform, 

habe  diese  nun  einen  Staat  oder  irgend  etwas  anderes 

zum  Zwecke.  (Diese  Bestimmung  oder  Unterscheidung 

ist  besonders  im  Auge  in  behalten.)  —  Bin  Volk  bedarf 



VollgraflT'i  S>atene  te  pi«lt.  mitik  Im  AMIlui^.  IM^ 

Sil  seiner  Staatsfähigkeit  oder  zum  Staatsleben 

unbediDgt  folgender  Eigenschaften:  1)  Eines  sitt- 

lichen  Charakters.  Der  Charakter  eines  V^olke^ 

ist  sein  angehornes,  mehr  oder  weniger  begrenztes, 

KraftgefuhL  Der  Verf.  giebt  hier  eine  tabellischci 

Ueborsichi  Yon  den  Hauptverschiedenheiten  der  Nalio- 

ualcharaktere.  Er  geht  sodann  Bor  AuiSitelluog  dar 

ji  o  « 1 1 1  ü  -  8  i  1 1 1  i  G  h  e  o  Erforderaisse  zam  Staatsleben  fib^r^ 

der  Eigenschaften  der  entgegengesetzten  Art  nur  geie- 

gentlicli  gedenkend.  Er  spricht  daher  a)  von  dein 

Freiheitsbegriffe.  Jedes  Volk  hat  seinen  beson- 

deren F reihe! ts begriff ;  er  ist  das  Produkt  seines 

Kraflgeßihls ,  nicht  das  seiner  Vernunft  Ohne  Kraft 

giebt  es  weder  Tagend  noch  Laster,  weder  Liebe  noch 

Haft,  wie  fiberfaaopt  in  der  Natur  keina  Schdnhrft  ohne 

den  Gegensats  des  Unschönen  denkbar  wSre.  Wnrde 

nun  einem  Volke  ein  sittlich-natürliches,  mittleres,  har- 

monisches Mafs  von  Kraft  zu  Theil ,  so  wird  auch  sein 

Freiheitsbegriff  sittlich  begrenzt  und  der  Staatsföhig- 

keit  des  Volkes  förderlich  sejn.  Mit  diesem  Begriffe  ia 

einem  wesentlichen  Zusammenhange  steht  fr)  die  Sitt- 

lichkeit, ein  Produkt  des  Charakters,  nicht  der 

Sp#$cuIation ,  wohl  zu  unterscheiden  Ton  der  Sittew 

Ohne  Sittlichkeit  keine  StaatsfUhi^^keit  Man  kann  die 

zum  Staatsleben  treibende  Sittlichkeit  auch  die  sitt- 

liche Gesellip^keit  nennen.  Die  Grade  dieser  Ge- 

selligkeit, die  nicht  allen  Menschen  angeboren 

ist,  bestimmen  sich  nach  den  Opfern,  welche  ein  kon- 

kretes Gesellschaftsverliältnifs  von^den  Menschen  fordert 

und  erhfilt.  Der  Verf.  lähit  sechs  solcher  Grade.  Eben 

so  bedarf  ein  Volk  zu  seiner  Staatsfthigkelt  2)  einer  mit 

der  Sittlichkeit  in  unmittelbarer  Verbindung  stehenden 

Religion.  Der  Glaube  an  das  wahrhaft  Göttliche  ist 

ebenfalls  eine  Kraft;  nur  der  Kraftlose  und  absolut 

Unsittliche  ermangelt  desselben.  Weltreligionen  ver- 

halten sich  zu  Volksreligioneo ,  wie  Kosmopolitisnms  zum 

staatlichen  Gemeinsinne;  ii|an  kann  nicht  Welt-  und 

Staatsbarger  zugleich  seyu.   9)  Binea  gewissen  Grades 
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im     V«l]f mff*«  8jttene  der  prmkl.  Politik  im  AhmOmiM. 

von  Kultur  und  Aufklärung.  4)  Des  Schön- 

heitsgefühles  und  des  Schön  hei  tsgesch  macks. 

Die  Schönheit  ist  die  Sittlichkeit  der  FormeD 

in  der  Körper-  und  Geisterwelt.  Das  Schönhettt- 

l^ef&hl  ist  dag  sitlliohe Bed&rfnifs  nach  solchen  Formen. 

Der  8ch6oheiifige8Chin«ck  ist  ilas  Charaktertalcnt 

nr  Bestinraivng  und  Bnlacheidaog  der  Fra^e,  ob  ge« 

ivlssa  Formen  schön  Seyen  oder  nicht  Endlich  ist  bei 

derStaatsfahigkeit  eines  Volkes  auch  5)  dessen  Sp  räche 

in  Betrachtung  zu  ziehii.  Die  Sprache  ist  der  articulirte 

hörbare  Reflex  des  Geistes  und  Charakters  eines  Volkes. 

£s  läfst  sich  daher  eben  so  gut  voo  einer  sittlichen  und 

WMiitllioheD,  yoo  einer  staatsMiigen  und  staatranfidiigeQ 

Sprache  reden,  wie  von  einem  stUlichen  n.s.w.  Charakter 

Md  Preiheifebeftriffe.  Hierbei  eine  Ktamifikation  der 

Sprachen  nach  ßalbi.  —  Resultate  df^s  Zusammen- 

wirkens aller  dieser  Kigenschaften  in  Beziehung  auf 

Staats  zw  eck  uud  Staatsverfassung.  Nur  durch 

das  Zusammenwirken  aller  dieser  Eigenschaften  ist 

ein  Staat,  dieses  Wort  in  der  oben  bestimmten  und 

allein  tichttgeo  Bedeutmig  genommen,  niftglicli.  Die 

Avsbildnng  des  strengen  Rechts  (die  CSrittt) 

oder  gar  blos  BeschQtsnng  und  Beschirmung  der 

Rechte  aller  Kirizelnen  ist  so  wenig  der  Zweck  des 

Staates,  dafs  vielmehr  im  \othfalle  alle  Sonderrechte 

dem  Staatszwecke,  der  gemeinschaftlichen  Aus- 

bildung der  Humanität  oder  sittlichen  Natur  dev 

Menschen,  unentgeltlich  mm  Opfer  su  bringen  sind, 

dafii  eine  strenge  Rechts^erfassung  das  gerade  Ge- 

gentheil  Ton  einer  Staatsverfassung  ist  Durch 

jenen  Staatseweck  ist  zugleich  die  Nothwendigkelt  des 

öffentlichen  Lebens  im  Staate  von  selbst  gegeben. 

Eben  so  lassen  sich  aus  jenem  Staatszwecke  und  aus  der 

Fähigkeit  eines  Volkes  zum  wahren  Staatsleben  noch 

andere  nicllt  ndnder  wichtige  Folgen  ableiten.  Wenn 

schon  auch  ein  solches  Volk  des  Privat  rechtes  nicht 

entbehren  kann,  so  wird  es  doch  wenig  auf  die  beson- 

dere Pflege  dieses  ReiAts  Bedlidit  nehmen.  Hu  ein 
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solches  Volk  nicht  in  Stände  gespalten  ist,  00  macht 

sich  die  U n iformität  des  Privatrechts  von  selbst  Bei 

ihm  inufs  ferner  das  demokratische  oder  volks* 

thümliche  Princip  in  Kraft  sejm»  d.i.  der  Grund- 

tilK  der  persdniich  unmittelbaren  (aad  oicht bWe 

fepiieeotatiTen)  Theilaaline  Aller  an  Altem,  w» 

das  dflbMiliche  Weeea  eogehl,  also  aa  jBeaetsgebaDg 

«od  Reirierang,  weaa  auch  aidil  aa  der  VerwaU 

tung,  da  diese  nur  durch  einzelne  Beamte  möglich  ist. 

Staaten  haben  daher  ein  Seelen-Maximum  und  müssen, 

um  sich  als  solche  zu  erhalten,  den  Ueberschufs  stets 

aasBuscheiden  suchen.  In  ihnea  isl  das  Gesetz  der 

gememsama  Wille  der  Volksversammlung.  Wie  ded 

Rechtoa  oach,  so  sind  die  Mitglieder  eiaea  Slaalea 

aadi  Ihreo  Pflichten  nach  einander  glelcli«  Jedoch 

sind  die  dinglichen  Staatslasten  unter  sie  nach  dem  Ver- 

hältnisse ihres  Vermögens  zu  vertheilen.  Die  Erzie-^ 

hung  des  heranwachsenden  Geschlechts  muls  gemein- 

sam, mithin  Öffentlich  seyn;  Erziehungsmittel  ist  Erler* 

nung  der  schönen  Kfinste  und  Uebung  in  denselben« 

Die  Regiernngsknnat  beslehl  blos  in  der  anfg eislärten 

Wahl  der  paoaendaten  MiOA  an  allen  den  bisher  ge« 

nannten  Zwecken  nnd  Instituten.  Nor  der  Staat ,  (Immer 

ist  der  Staat  par  excellence  zu  verstehen)  giebt  seinen 

Mitgliedern  ein  Vaterland.  Nur  Staaten  haben 

eine  pragmatische  Geschichte.  —  Kultur  und 

Selbsterkeuutnifs  allein  befähigen  ein  V^olk  noch 

nicht  mm Staatslebeo«  —  Verfall  der  Völker  und 

Staaten.  Dieae  haben  so  gnt,  wie  einzelne  Menschen, 

Thiere  and  Pflamen,  Ihre  Lebensperioden.  Ihrem  Ver- 

falle können  nie  niciit  -entgehn.  In  der  Zeit  ihres  Ver^ 

falles  ist  absolute  Herrschaft  ihr  Loos  und  ihr  BedOrfnifs. 

—  II)  Ueber  die  f  erschiedenhcit  zwischen 

den  (antiken  und  modernen)  Völkern  des 

Morgen-  und  denen  des  Abendlandes  in  aN 

len  den  obigen  Beziehungen.  §.31  —  28.  Der 

Verf.  handelt  hier  I)  Ton  der  Verschiedenheit  nnd 

Opposition  nwischen  dem  antiken  Morgen-  und  dem 
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antiken  Abendinnde,  2)  von  der  siHschen  den  iho* 

«lernen  Morgen  -  und  dem  modernen  Abendlande, 

3)  von  der  zwischen  dem  Morgen-  und  dem  Abend- 

lande  überhaupt;  und  befolgt  dabei  überall  dieselbe 

Ordnung-,  wie  §.  11—28,  und  dieselbe  Methode,  die 

geschieh tliche.  Hier  nur  Einiges  aus  dem  dritleo  TheUe 

dieser  Unters«cl\iiiig:.  8o  wie  Asien  nnter  seineii  Be- 

wohnern nnr  die  beiden  plij'sisehen  Bxlreme,  grote 

Körperlcraft  und  Ausdauer  f&r  Strabasen  und  das  auch* 

terne  Leben  der  Wüste  einerseits,  und  absolute  Entner- 

vung durch  den  Luxus  und  die  Harems  andererseits 

kennt,  gerade  so  kennt  es  auch  nur,  was  den  Frei- 

h ei tsbe griff  betrifft,  das  Extrem  einer  absolut  un- 

begrennten  nomadisehen  beduinischen  Freiheit  und  das 

einer  absolut  despotischen  Wiükfthrherrsehaft,  ▼e»tt  wel- 

chen beiden  das  Abendland  oder  Europa  nichts  weift. 

Bei  den  Asiaten  ist  es  die  Phantasie,  bei  den  Euro- 

päern ist  es  die  Thatkraft,  welche  abentheuer- 

lich wuchert.  Der  Asiate  ist  staatsunfähig;  Staa- 

ten, wie  Athen  und  Rom,  blühten  nie  auf  Asiens  Stop- 

pen. Der  Asiaten  glühende  überspannte  Phantasie  wurde 

die  Mutter  der  alten  .gänzlich  untergegangenen  Rei4- 

g innen  sowohl ,  wie  der  noch  jetnt  geltenden,  vier 

grofsen  dogmatischen  Weltreligionen  ,  des  Buddhismus^ 

des  Mosaismus,  des  Christenthumes  und  des  Islams.  Die 

sittlichste  von  ihnen ,  welche  dem  Klima  und  dem  un- 

sittlichen Freiheitsbegriffe  der  Asiaten  durchaus  keine 

KoQCessioaen  machen  wollte,  die  christliche,  stand  mit 

dem  gesamuiten  Charakter  der  Asiaten  in  einem  zu  grofsen 

Kontraste,  um  unter  ihnen  wahre  und  ichte  Anhinger 

auf  die  Dauer  zu  finden;  sie  konnte  nnr  in  Europa  ge- 

deihen. Der  Asiaten  Phantasie  liebt  nur  die  bunte 

Pracht;  griechischer  Schöhheitssiiui  siud  ihr  fremd.  — * 

(Die  Fort$'9i»ung  foigt) 
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r  Heidelberger 

Jahrbücher  der  Literatur. 

Vollgraff'9  l^9i€me  der  fraktbehen  PoUUk  hn 
Abendlande. m 

(Fort89imung») 

'  III)  Ueber  die  charakteristische  Verwandt^ 

Schaft  swischen  den  aatiken  und  dea  moder- 

nen Völkern  <les  Abendlandes.  §.  ̂̂ 9  —84.  Die 
Griechen,  die  Römer,  die  Katten,  die  Beigen,  die 

Finnen,  die  Letten,  die  Kuren,  diePreufsen,  die  Ger- 

manen und  die  Slaven  haben  das  mit  einander  gemein, 

dafe  8ie«u  derselben  Ra^e  gehören,  denselben  Erdtheii 

mit  fast  einerlei  geraifslgtem  Klima  bewohnten  nnd  be- 

wohnen ,  in  absolnter  Opposition  mit  dem  Morgenlande 

^  standen  und  noch  stehen.  —  Verwandschaft  unter 

den  südlic  h  -  unttken  Abendländern.  Grie- 

chen und  Römer  uaren  einander  so  nahe  charakteristisch 

verfvandt,  dafs  letztere  sich  alles,  was  Kunst  und  Wis- 

senschaft heifst,  von  ersteren  aneigneten,  ja  dafs  sich 

endlich  beide  Völker  fiut  an  einem  einzigen  verschmolzen« 

Auch  gelang  es  den  Römern  sehr  leicht,  die  antiken 

Kelten  und  Beigen,  die  yon  ihnen  besiegt  worden  waren, 

gänslich  zu  romanisiren.  —  Verwandschaft  unter 

den  südlich-antiken  und  nördlich-modcr'" 

neu  Abendländern,  und  geschichtlicher 

Zusammenhang  zwischen  diesen  Völkern. 

Die  Römer  theilen  den  Barbaren  Religion,  Recht  und 

Spradie  mit  Die  Barbareq,  die  Germanen,  theilen 

ihre  J^radie  einigen  keltischen  romanisirten  VöHiern  mit 

Germanen  und  Shiven  interessiren  sidi  fllr  die  sdidnen 

XXUL  Jahrg.  11.  Heft.  .  60 

Digitized  by  Gc) 



Künste  und  Wissenschaften  der  Griechen  und  Römer  — 

Verwandschaft  unter  den  alten  und  neuen 

"Völkerstäminen  des  nördlichen  Europa.  Sie 

verschmeizea  ^ich  mit  einander  durch  Religion  uod 

Recht ,  und  zum  TheU  seibsi  darch  die  Sprache.  — 

So  bilden  also  die  antiken  und  modernen  Vdlker  Eu- 

ropas eine  einzige  Eiiropiiache  Vdlkergattiingy 

welche  wiederom  mehrere  Arten  oder  Speeles  unter 

sicli  hpi^^reift.  Aber  über  die  unter  diesen  V^ölkern  be-  , 

steluMide  Verwandschaft  übersehe  man  IV)  nicht  die 

unter  ihnen  eintretenden  Verschiedenhei- 

ten, §•  b5  —  95,  z.B.  nicht  die  Verschiedenheit  der 

Staaisformen  und ,  Verfassungen.  Nur  bei  den  Griechen 

war  das  ficht  demokratische  Princip  einheiaiisch.  Die 

DeulBchen  stifteten  auf  den  TrOmmem  des  Römischeii 

Reichs  neue  Reiche,  Niederlassungen  mit  gau* 

gemeinschaftlicher  herkömmlicher  münd- 

licher Rechtspflege.  Doch  wurde  bei  ihnen ,  und 

eben  so  bei  den  Slaven ,  der  geistliche  und  wis- 

senschaftliche Kinflufs  der  christlichen  Kirche 

oder  Geistlichkeit,  durch  K i rchen|^esetsey. 

durch  Sprache  upd  durch  Einlührun^  etmehwr 

römischer  Rechtsinstitute  sehr  bald  in  einem 

hohen  Orade  bedeutend.  Eine  Folge  dieses  Elnilusses 

war  das  Wiederaufleben  der  Wissenschaften  in  Europa. 

Auch  <lie  Staatstheorieen  der  Alten  wurden  wieder  her- 

Torgesucht  und  Viele  glaubten  gutiuuthi^,  es  müsse  ein 

Leichtes  se^,  die  modernen  FamilieuTdlk^  ui  alte 

Staatsvölker  zu  verwandeln. 

Zweiter  TheU.  Antike  Politik  oder  Po- 

litik A)  der  Orieehen,  ß)  der  Börner.  —  Der 

Verf.  bemerkt  in  dem  Vorworte,  dafs  der  Haupt- 

grund, warum  er  eine  Darstellung  der  antiken  Po- 

litik in  sein  Werk  aufnahm,  der  war,  den  Unter- 

schied zwischen  dem  politischen  Charakter  der 

Griechen  und  Römer ,  und  dem  der  deutschen  und  sla- 

vischen  Völker  desto  bestimmter  und  aucaufiUliger  her- 

fttszuheben,  diese  als  bhAe  Haiisvdlker  Im  Gcgea* 
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satze  zu  jenen ,  welche  Staats  Völker  waren ,  darzu- 

stellen. Zugleich  aber  gehe  seine  Absicht  dahio »  das 

8taatsleben  der  Griechea  und  Römer  in  seiner  syste- 

matischen Einheit  und  Totalitit  zu  charakte- 

riairen,  da  man  sonst  mit  demselben  nur  fragmenta- 

risch bekannt  gemacht  werde,  mithin  E.B.  nicht  lerne, 

was  etwa  von  den  Einrichtungen  dieser  Volker  auf  uns 

passe  oder  warum  es  auf  unsere  Verhältnisse  nicht  an- 

wendbar sey.  Er  nehme  nicht  den  Ruhm  des  Quellen- 

atudiums,  woiii  aber  die  Form  der  Darstellung  oder 

das  System  als  sein  Eigenthum  in  Anspruch.  -— 

A)  Griechen.  §.  1  —  121.  Von  den  Griechen 

gilt  alles  das,  was  in  den  Propyläen  von  dem  Charakter 

eines  wahren  Staats  Volkes  bemerkt  worden  ist.  Sie 

konnten  ihrem  V'erfaüe  nicht  entgehn  ,  wie  kein  Volk 

dem  Verfalle  entgehen  kann,  wenn  auch,  unter  günsfi- 

geren  Umständen,  ihr  Charakter  vielleicht  erst  später 

«ch  verschlechtert  hätte.  —  Ihre  Religion  war  eine 

alua  dem  sittlichen  Charakter  des  ganzen  Volkes  durch 

seine  Dichter  und  Sänger  Ins  Leben  gerufene  idealisirte 

Symbolik  menschlicher  Tugenden  und  Leidenschaften, 

Der  Gh'ieche  stand  in  einer  stnfenweisen  Verbindung  mit 

seinen  Göttern.  Die  Religion  oder  Symbolik  war  zu- 

gleich die  Quelle  der  s c  h  o  n  k  u  nst  1  e r  i  s  c Ii  e n  Dar- 

stellungen und  Leistungen  der  Griechen.  Die  schö- 

nen KOnste  bezogen  sich  bei  ihnen  fast  insgesammt 

nur  auf  Religion  und  Staat  In  allen  ihren  KunstlelStun- 

gen  sprach  sich  ein  permanentes,  ein  allen  Klassen 

gleichmäßig  eigenes  SchdnheitsgdRihI  au&  —  Die 

strengen  Wissenschaften  lagen  bei  denGriechen 

anfserhalb  des  Kreises  ihrer  Politik.  Sie  waren  flaher 

das  freie  Produkt  Einzelner.  Doch  gehörte  bei  ihnen 

Vieles  in  das  Gebiet  der  schönen  Künste ,  was  bei  uns 

zur  Wissenschaft  gerechnet  wird.  —  Erstaunens  wer  th 

ist  und  bleibt  die  Masse  der  Produkte  Griechischer 

Kunst,  wenn  man  den  Tergleichungsweise  geringen  Um- 

ftng  Altgriechenlands  In  Anschlag  bringt  Nur  In  der 

Instrumental  -  Tonkunst  haben  es  die  Neueren  weiter 
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I^ebracht,  als  die  Griechen,  wenn  auch  gerade  nicht 

zu  ihrer  Selbslveredlung.  —  \imiiit  man  zu  allem  die- 

sen noch  die  Kultur  und  Aufklärung  des  griechischea 

Volkes,  so  erkürt  sich  dessen  eminente  Staatsfähig- 

keit  YollkommeD.  Wenn  auch  der  Staat  wieder  auf 

den  Charakter  n.  s  w.  der  Griechen  zarBck wirkte,  so 

waren  doch  ihre  Verfasaungs-  vnd  Regiernngs« 

formen  nur  die  Sufseren  Facetten  and  Konse- 

quenzen ihrer  Nationalität.  Der  Verf.  schildert  nun, 

nach  einigen  allgemeinen  Bemerkungen  über  die  Grie- 

chischen Staaten,  das  Staatsieben  der  Griechen  im 

Einzelnen.  Ree.  kann  nur  Einiges  herausheben ,  so  reich, 

so  ansfUiriich  ist  die  Darstellung  des  VerfSi  Ueberali 

tritt  das  demokratische  oder  Tolksthftnil  ich- 

staatliche Princip  hervor.  Der  F'reiheitsbe- 
griff  war  bei  den  Griechen  etwas  ganz  anderes,  als 

bei  uns;  er  wurde  lediglich  in  der  V^olks-  oder 

Staa  ts  -  Mi  tg  I  i  edsch  a  f  t,  in  der  Tlieiliiahme  an 

der  Staatsgewalt  und  an  der  Regierung  ge- 

funden. Das  privatrecht  und  die  Privat  rech  ts- 

pflege  waren  bei  ihnen  nur  Nebensachen,  die  Slraf- 

drohtngen  nur  selten  quantitativ  bestimmt  Der 

Ostracismus  war  nicht  eine  Strafe,  sondern  ein  nur 

Erhaltung  tles  demokratischen  Princips  unentbehrlichem 

Mittel.  Die  Erziehung  war  öffentlich,  die  Ge- 

werbsindustrie unbedeutend.  Denn  Humanität 

und^Sittlichkeit  waren  die  alleinigen  Staatszwecke. 

Die  Volksversammlong  war  der  Staat  selbst;  sie 

war,  nicht  au»  Reprisentanten  des  Volkes  susammen- 

gesetzt,  sondern  von  dem  Volke  selbst  gebildet,  all- 

mSchtig,  ohne  materielle  Grenzen.  Das  Volk  versam- 

melte sich  sogar  von  Zeit  zu  Zeit  un  gerufen.  In  der 

•  Theilnahme  an  dieser  Versammlung  fand  der  Grieche 

seine  Freiheit,  sein  höchstes  Gut  Der  Rath,  (in 

einigen  Staaten  /Sov^j;,  In  andern  yspovcria  genannt,) 

war  ein  Attsschufs  ans  der  Volksversammlung,  der 

jährlich  gewählt  wurde,  also  durAuns  keine  Aehn- 

jbMelt  mit  dem  Rdmischen Senate  halte^  Die  Beamten 
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waren  blos  Diener  und  Organe  lies  Volkes ;  sie  bildetea 

nicht  etwa  einen  dem  Volke  gegenüber  ste- 

henden Regierungskörper;  selbst  die  Spartani- 

schen von  uns  so  genannten  Könige  waren  nichts  anderes. 

Fast  alle  Beamte  wurden  nur  auf  ein  Jahr  gewählt 

Die  Gerechtigkeitspflege  hatte  mehr  einen  dis- 

ciplinarisch- positiv- politisch -administratiTen  als  einen 

negativ -rein  rechtlichen  Charakter.    Daher  hatten  auch 

alle  Beamten  in  ihrem  Bereiche  die  erforderliche  Straf- 

kompetenz.   Eine  Trennung  der  Gerechtigkeitspflege 

von  der  Verwaltung  hafte  nicht  statt  und  konnte  nicht 

statt  haben,  weil  sie  die  sittlich -poiiiisehe  Tendenz  des 

Staates  aus  ihren  Angeln  gerissen,  der  Staatsgewalt  einen 

Hemmschuh  angelegt  haben  wflrde.    Die  Einnahmen 

richteten  sich  nach  den  Ausgaben.    Die  Reichen 

mufsten  ,  wie  wir  uns  jetzt  auszudrücken  pflegen,  aus- 

serordentliche Lasten  tragen.     Aber  das  Gefühl 

des  Drucks  einer  Steuerlast  hängt  Von  dem  Charakter 

eines  Volkes  und  seinem  Sinne  für  das  Gemeinwesen  ab* 

Der  Griechische  Bürger  zahlte  sich  selbst  und  der  Glanz 

des  Gemeinweseps  strahlte  auf  ihn  surflck.   Der  Reiche 

der  ersten  Klasse  fand  es  nicht  unrecht,  dafii  er  ver- 

hSltnifsmifsig  weit  mehr  zahlte,  als  einer  aus  der 

zweiten  oder  dritten  Klasse.  Das  griechische  Staatsleben 

ging  nicht  in  Zahlen  oder  Thalern  auf,  die  Bürger  waren 

keine  steuerbaren   widerspenstigen  Objekte ,   kurz  die 

Steuern  waren  keine  Last  im  modernen  centrifugalen 

Sinne,  sondern  Mittel  zum  Zweck.    Wer  viel  hatte, 

gab  viel,  wer  jiichts  hatte,  gab  nichts  und  erhielt  noch. 

Solche  Verhiltoisse  moft  man  also  nicht  mit  centrifugaler 

egoistischer  Brille  ins  Auge  fassen ,  am  wenigsten  nach 

heutigen  sogenannten   national  -  ökonomischen  Be- 

rechnungen aufklären  wollen;  denn  gerade  die  moder- 

nen Abendländer  besitzen ,  vermöge  ihres  centrifugalen 

Charakters,  keinen  Nationai-Reichthum,  keine  Na- 

tional-Oekonomie ,  und  nur  bei  den  Griechen  gab  es 

dergleichen,  weil  im  Nothfalle  das  Leben,  die  KriHte 

und  die  Schätze  aUer  .Binseinen  mir  Disposition  des 
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Staates  staodeo ,  während  bei  noa  im  Friecleii  aod  fm 

Kriege  Jeder  Dar  bemfiht  iet,  sie  der  Berteiierung  11.8.  W. 

zu  eiitziehn ,  seine  Talente  nur  seinem  Privatvortheile 

auszubeuten/'  Durch  ein  blofses  Additions-Exeinpel  der 

Werthe  des  gesamniten  beweglichen  und  «nbeweglichen 

Reichthum»  alier  Einzeloeo  eioes  Landes  schafft  man « 

oocii  keinen  Natiooal-  oder  Sftaa  ts  -  Reichthum  , 

«oadem  bloa  eine  auf  dem  Papiere  atebeode  Zahl  ohoe 

aittliche  Bedeutung  und  Bxiateoz ;  iiod  umgekehrt  wSrde 

mao  daraus,  dafs  nach  Bdckh*a  Berechnung  daaathe-» 

niensische  Volk  35,000  Talente  an  Vermögen  besafs, 

auch  nicht  den  geringsten  Schliifs  auf  den  Charakter 

und  seine  sittliche  und  politische  Kraft  ziehen  können. 

Charakter -Talente  lassen  sich  nicht  nach  Silber- Talenten 

aliachitcen.''  Der  Verf.  zählt  folgende  charakteriatische 

Garantieen  oder  Erhaltungsprincipien  der  griechir 

acben  Staataverfaaaangen  auf:  1)  Den  Staata-Sinn 

oder  Charakter  der  Griechen  Oberhaupt  2)  In  den 

Volksversammlungen  wurde  nicht  nach  Kurien  oder  nach 

ähnliehen  Abtheilungen,  sondern  nach  den  Köpfen 

abgestimmt.  3)  Jährliche  Wahl  der  Beamten.  4^ 

Deren  Verantwortlichkeit  und  Rechenschaft^iabie- 

gnng.  5)  Gleiche  Vertheilung  dea  Grnndei- 

genthnmea,  so  dafe  ein  jeder  Bürger  wemgatena  ein 

Minimum  an  Grundetücken  besitzen  nwfs.  6)  Die  Aua- 

Sendung  von  Kolon ieen,  um  sich  der  Börger  zu  ent- 

ledigen, für  die  man  kein  Grundeigenthum  hatte.  1)  Den 

Ostracismus,  als  das  äusserste  Mittel.  —  Bundes- 

verhältnisse der  G  riec  hischen  Staaten  unter 

einander.  Der  Zweck  dieaer  Bünde  war  durchaus 

yerachieden  von  dem  der  heutigen  Staaten  -  Bttoda  Bs 

waren  Griechen- Bünde.  Auch  an  einem  Bunde  nah- 

men alle  Einzelne  Theil;  die  Bünde  waren  mithig 

Ergänzungen  und  Fortsetzungen  des  Staates  selbst  Ihre 

V  errichtnngen  und  ihre  Kompetenz  waren  aus  demselben 

Grunde  identisch  mit  den  \  errichtungen  und  mit  der 

Kompetenz  der  Volks- Versammlungen.  Nicht  genug, 

dafs  Gemeinden  Staaten  und, Staaten  grofse  Geaanmit-- 
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taaten  (eine  xoivrj  noXiTSiaf  ein  avarrj^aj)  in  Grie- 

chenland bildeten,  alle  in  den,  um  <la$  mittelländische 

Meer  herum  und  auf  dessen  Inseln  zerstreuten,  Mutter- 

und  Töchterst<iaten  wohnhaften  Griechen ,  die  ganze 

Grieehiiche  Welt,  fanden  min  zuletast  noch  ihren  Mittel* 

«nd  Vereinigu ngspankl in  dem  Amphiklionen-Raihe 

sa  Delphi  nnd  Athela  vnd  in  den  grofeen  National- 

featen  und  Spielen  zu  Delphi,  Olympia,  Ko- 

rinth  und  Nemea,  bei  welchen  letzteren  wir  von 

den  äufserslen  Kolonieen  in  Afrika,  Asien  und  Huropa 

Könige  und  Privatleute  herbei  eilen  sehen  ,  um  an  den 

Triumphen  Theil  zu  nehmen,  wozu  die  Siege  bei  diesen 

Spielen  berechtigten.  Aber  auch  nur  Griechen  oder 

Hellenen  wurden  hier  zugelassen ,  nur  makellose  Grie- 

chen, fiter  vergafs  man  alle  Zwistigkelten ,  nnd  hart 

wurde  die  Verletzung  des  allgemeinen  FViedens  oder 

Waffenstillstandes  während  dieser  panhellenischen 

Feste,  Spiele  und  Opfer  geahndet.  Hier  zeigte  sieh 

denn  auch  überhaupt  und  zum  Schlufs  die  griechische 

Welt  in  ihrer  ganzen  Pracht  und  Herrlichkeit ,  so  dafs 

ihre  bisher  skizzirte  staatliche  Verfassung  gewissermaßen 

auch  nur  als  das  Skelet  Ton  deis  prachtvollen  lebendigen 

Organismus  angesehen  werden  mag,  der  sich  hier  in 

seinem  höchsten  Glänze  entfaltete.  An  diesen  Orten, 

hauptsächlich  zu  Delphi  und  Olympia ,  fand  sich  gleich- 

sam die  Quintessenz  <les  Griechischen  Geschmacks, 

Kunst-,  Religions-  und  Staats- Sinnes  vereiniget;  hier 

landeD  sich  die  gröfsten  Prachtwerke  griechischer  Kunst 

angebAuft;  unzähliche  Statuen  und  Denkmäler  v'erewigten 

das  Andenken  Einzelner,  nnd  wer  hier  gesiegt  hatte 

und  gekrönt  worden  war,  der  konnte  nun  —  sterben. 

Hier  war  der  Ort,  wo  Griechenlands  grofse  Kriegs- 

und Staatsmänner  sich  einfanden ,  um  durch  den  Applaus 

von  gauz  Griechenland  den  Lohn  ihrer  Thaten  einzu- 

erndten ,  wodurch  denn  Andere  wiederum  zu  gleichen 

Thaten  angespornt  wurden.  —  Die  Thräne,  die  jeder 

Fühlende  bei  dem  Gedanken  fallen  läfst,  dafs  solche 

Herrlichkeit  Ar  ewig  dahin  sej,  ist  ihr  schönstes,  ihr 
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—  254.  „Eine  ganz  andere  Scene  bietet  sich  uns  jetzt 

dar  bei  dem  Aufrollen  des  Vorlianges  vor  der  Röiner- 

vrelt.  Bei  diesem  Volke  findet  »ich  schon  Vieles  minder 

grofcartige ,  minder  liberale,  minder  volkstbümliche , 

minder  stMlIiche,  «o  dafs  das  Römervolk  so  reckt  ei» 

geDtlich  historiflch  und  charakterisliflch  in  der  Mitle  sieht 

zwischen  der  griechischen  Prachtwelt  mmd  der  Blirbarei 

des  modernen  Abendlandes.**  —  Der  körperliche  Tjrpiis, 

die  Sprache,  die  Kultur  u.  s.  w.  hatten  insgesamt  bei  den 

Römern  einen  minder  ästhetischen  Charakter,  als  bei 

den  Griechen.  (Hier  zugleich  vea  der  Abkunft  der 

Römer  und  ihrer  Sprache  o.  s.  w.).  Krieg  und  Herr- 

schaft, waren  der  Zielpunkt  des  8trebeos  der  Römer. 

Dieser  lieHi  es  nie  d<|hin  kommen,  dafi»  sich  die  Römer 

den  Griechen  hitten  gleibhstellen  können.  Die  Griechen 

^aren  schon  för  die  Römer  ein  unerreichbares  Muster. 

Der  Staatszweck  der  Römer,  ruhend  auf  dem  patri- 

zisch^ obrigkeitlichen  Principe,  war  nicht  der  griechi- 

sche; sondern  er  ging  1)  auf  ein  festes  Zusammenhalten 

gegen  Alles,  was  nicht  Römer  war,  2)  auf  Ausbiiduag: 

ihrer  Civität,  ihres  Civiirechts<  S)  auf  Eroberuog  und 

HerrschafiL  —  ̂ ^Rom  war  nur  grofe  als  es  noch  arm  war 

und  die  strenge  Censur  seiner  Censoren  su  tragen  ver- 

mochte. Unabwendbar  war  Roms  Verfall ;  doch  nur 

langsam  stürzte  dieser  Riese  zusammen.  V  ier  Jahrhun- 

derte lang  kämpfte  er  mit  sich  selbst  und  mit  seinen 

&u&eren  Feinden ;  weithin  verbreiteten  sich  seine  Zuk- 

kungen  und  yieUeicht  irren  wir  uns  nicht,  wenn  wir  iie* 

haupten,  er  sucke  noch  in  dem  Hasse  der  Bewohner 

des  Südens  gegen  die  des  Nordens!**  —  Die  Religion 
der  Römer  war  ihrer  Wursel  nach  etwas  anderes,  als 

die  der  Griechen.  Sie  beruhte  auf  Ueberlieferung ,  auf 

Adoption.  Sie  reducirte  sich  eigentlich  auf  den  Glau- 

ben an  die  Auspicieo;  il^ Nationalgott  war  Mars, 

alle  andere  Gottheiten  waren  nur  GSste.  Durch  die 

Anspielen  und  durch  den  Kalender  beherrschten  die  Pa* 

tricler  das  Ganse.  —  Dieser  Glaube  könnte  nicht  eben,  so 
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auf  die  fschönen  Künste  einwirken,  wie  flie  Sym- 

bolik der  Ciriechen.    Die  Römer  entlehnten  vielmehr 

Ali€%  was  in  flas  Gebiet  der  schönen  Kfinste  gehört, 

successiT  Too  deo  Griecheo.    Die  schönen  Künste  waren  . 

bei  ilmeo  nur  ein  Loxiisarlikel.  —  Dasedbe  fiit  Ton 

den  Wieeenechaften*   In  diesen  waren  die  Wkner 

nnr  Uebersetzer  der  Griechen ,  ausgenommen  jedoch  in 

der  Rechtswissenschaft ,  welche  ihr  Xationaleigenthum 

war.  —    Den  Mangel  des  schönen  Baustiles  ersetzte 

aber  bei  ihnen  ihre  Kriegs baukunst,  und,  was 

damit  in  Verbindung  stand,  die  Kunst,  mit  welcher  sie 

WasserleitHngen,  Strafsen,  Brttclien  Und  Cloal^e  banten, 

Werke,  welche-  der  Zeit,  wenn  anch  nleht  immer  der 

Zerstdningssttcht  der  Menschen,  getrotzt  halten.  —  Die 

Römer  waren  eigentlich  blos  ein  civil  es  Volk.  Ihre 

Staatsfähigkeit  erwachte  nur  und  kam  nur  zurThat, 

wenn  es  der  Rettung  und  dem  Ruhme  Roms  galt.  Das 

griechische  demokratische  Princip  war  ihnen  n n- 

HngB  f  nnd  bis  dafs  sich  die  Opposition  zwischen  Patri- 

cfern  *nnd  Plebejern  bildete,  ginslich  fremd.  Einem 

Rtaier  lag  wenig  daran,  ob  er  eine Bmchstimme  in  den 

Kotnilien  hatte  oder  nicht;  aber  alles  daran,  dafs  er 

civis  opUmi  jurh  war  und  wenigstens  an  der  Wahl  zu 

den  Aemtern  Theil  nehmen  konnte.  —  Der  Wrf.  schil- 

dert sodann  die  Organisation  und  die  V^erwal- 

t  u  n  g  des  Romischen  Staates  im  Einzelnen  ,  überall  den 

Unterschied  zwischen  den  Griechen  nnd  den  Rdmern 

scharf  ins  Ange  fassend.        Garantieen  der  rd- 

mischen  Verfassung:  1)  Der  Charakter  der Rdmer. 

I)  Ilire  AnhSnglichkelt  an  Rom  nnd  ihr  qulritarlsches 

Recht.    3)  Ihre  Disciplin  und  Taktik.    Mit  diesen  drei 

Garantieen  verloren  im  Verlaufe  der  Zeit  alle  übrigen 

ihre  Wirksamkeit,  z.B.  das  Tribunat,  die  strenge  Sit- 

tenceonnr.    Formen  sind  zwar  überall  etwas  Unentbehr- 

liches, ohne  sittlichen  Kern  aber  blos  taube  Nufsschaalen., 

Man  könnte  es  den  Rdmern  nnm  Vorwurfe  machen,  dafs 

in  den  Komitien  die  Stimmen  nicht  Viril-  sondern  Rn- 

riatstimmen  waren.    Doch  diese  Einrichtung  entsprach 
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dem  bei  ihoen  anfangs  illein  herrschen cien  otN-igkeitK«" 

chen  patricischen  Principe.  —  Verhältnifs  Roms 

zu  den  populis  so  diu  und  zu  den  Proviq^zen. 

Die  populi  socü  waren  gezwung^eue  Alliirte;  sie  \ 

■nifsteo  eitt  Kontingent  stellen.  .Die  ProTimeo  Miieltea  I 

meist  ihre  ali- herkömmliche  Verfassany ,  sogar  ihr 

Steueraystem.  Die  KompeCeni  des  Beamten,  der  Qbar 

die  Provinz  gesetzt  war,  beechrlnkte  sich  danmf ,  das 

Besalzungslieer  zu  befehligen ,  zwischen  Provinzialeu  und 

Römern  Recht  zu  ̂ ^prechen  ,  für  die  Entrichtung  des 

Tributes  oder  Stipetpdii  zu  sorgen.  Der  Senat  ernannte 

diese  Beamten,  bis  dals  unter  August  die  Provtnsen  in 

|ir.  imperaiarias  et  smaioriaa  eingetheilt  wurden.  — 

Römisches  Kaiserreich;  deesen  Verfall.  Der 

Verf.  spricht  von  dieser  Periode  iler'  Römischen  Ge- 

schichte blos  deswegen,  weil  theils  die  Orjganisation  des 

Hofstaatei  und  die  der  Staatsverwaltung,  ja  auch  die 

GebieLneinthellungen  den  Modernen  mehrfach  zum  Muster 

gedient  haben,  theils  aber  diese  Periode  die  historische 

Brücke  aus  der  alten  Weit  in  die  neue  ist  In  der  Ge«  | 

schichte  der  Umgestaltung  des  Römischen  Staates  treten 

besonders  die  Kaiaer  . Hadrian,  Diokletian  und  Konatentia 

hervoq»  Znin  Verfalle  des  Reichs  trug  nicht  wonig 

ilas  Christenthum  bei;  das  bei  den  Römern  eingerissene 

Sittenverderben  entstellte  auch  die  Lehre  Christi ;  die 

Kirche  wurde  gänzlich  vom  Staate  g-etrennt.  Charak- 

teristischer Unterschied  zwischen  dem  Rö- 

' mischen  Reiche  und  den  modernen  Monar-  | 

ehieen.  Trotz  der  absoluten  Regienfngtigowalt  der 

Röroiachen  Kaiser  gab  es  bis  zum  lotsten  Koostantni 

keine  Erbrechte  auf  den  Thron.  Ob  wohl  das  Reich 

kein  Staat  mehr  war,  nannte  man  es  doch  bis  zum 

Untergange  Res  publica ,  d.  h.  es  gab  keine  Erbeigen- 

thumsrerhte  darati.  Die  Theilungen  desselben  unter  den  | 

Imperatoren  waren  blos  obrigkeitliche,  keine  erb- 

recht Ii  chen.  —  In  einem  Anhange  zu  diesem  Bande 

afteht  (S.  am— 4a0.)  eine  tabellariache  Uebemicht  aUer 

der  griechischen  und  rönuachen  Literatur«  Werke,  welche 
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«if  ans  pfekommea  8ind.   Der  durch  AngeloMajo  never* 

lieh  entdeckten  Bruchstücke  konnte  jedoch  in  diesem 

Verzeichnisse  noch  nicht  Erwähnung  geschehn. 

Dritter  Thcil.     Charakt  erJstik  der  m  o  ̂ 

dernen  J  ölher  des  Ah  en  dl  and  es.  Dieser  Theil 

bat  noch  überdies  den  b^soodem  Titel :  Die  Barbaren^ 

d«h.  die  nordischen «  gemuiaiech-sJavischeii  odermoder* 

nen  Vdlker.  —  Dar  yerf.  glaubt  mit  dieser  Charakteri« 

stik  der  ifioderoes  Vdlker ,  auf  welche  er  einen  beüondem 

Werth  legt,  eine  ganz   neue   Wissenschaft  ge- 

schaffen oder  die  Statistik  ,  die  bei  Andern  nur  Mate- 

rialien oder  Bruchstücke  enthält ,  erst  zu  deni  Range 

eines  Systemes  erhoben  zu  haben.    Diese  Wissen- 

schaft verhalte  sich  zu  der  modernen  Politik  so,  wie 

die  ökumenieohe Politik  cur  praküaebea  Politik  Uber* 

haupt.   Zugleich  aber  bebeiiBt  er,  (in  dem  Vorworte») 

dafs  er  nicht  gaiiz  in  den  Geiste  des  Naturhisiorikers 

verfahren  sey^  weno  er  die  modernen  Völker,  im  Ge- 

gensätze mit  den  Griechen  und  wegen  ihrer  absoluten 

Staatsunfahigkeit,  mit  greüier  Strenge  und  Härte  beur- 

theiit  habe,  da  ja  ein  jedes  Volk  für  sich  und  in  seiner 

ihni  angestaoMnten  Eigeothfimlichkeit  zu  betrachten  sey; 

Jedoch  fej  die  von  ihm  gewählte  Vorstellung  und  Fär* 

buog  auch  eigentlich  nur  gegen  4ie  Idealisten  und 

Staatstheoretiker  gerichtet,  welche  flberall Rosen  blühen 

sehen  ,  wo  der  Verf.  nur  Hanbutten  zu  entdecken  ver- 

möge.   —    1)  Ethnographisch -statistische 

Uebersicht     der    modernen  Europäischen 

Völker.  §.1  —  9.    Der  Verf.  gedenkt  hier  Euvörderst 

der  Beste  der  antiken  Sadbewohner,  so  wie  der  Reste 

der  froheren  Bewohner  des  Nordens,  cB.  der  Finnen, 

der  Lappen ,  der  Liven ,  und  kommt  dann  cu  den  beiden 

Hauptstämmen,  den  Germanen  und  Slaven.  (Die 

Ungarn  sind  Asiaten  und  unserm  Welttheile  im  Ganzen 

fremd  geblieben.)  „Was Germanen  und  Slaven  zu  einer 

Europäischen  Menschengattung  macht,  ist  der  Euro-* 

pSioohe  Charakter  ihrer  Sprach  en  und  dann  der 

ihoeo  gemeinsame  Freiihei>t8begriff.'*  —  II)  Cha-- 
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rakter-  und  KttHur-Statifitik  Her  moderoen 

Völker  des  Abendlandes.  §.10  —  146.  —  Cha- 

rakter. „Für  den,  welcher  mit  Ruhe  und  Unbe- 

fang-enheit  die  Annalen  der  germa nisch-sla vischen ,  in- 

sooderheit  aber  der  gemiaoischen  Völker,  im  Gaazea 

wie  im  Kiuzelneii  studiert ,  ilir  Torhinoiges  und  gegen- 

wftrtigcfl  Leben  wohl  ins  Auge  ge  -  und  durch  Verglei- 

chung  mit  der  enftlken  Welt  erfafirt  hat,  für  den,  sagen 

wir,  ergiebt  «ich  folg^endes  Spiegelbild  ihres  Charakters. 

Die  gernjanischen  Völker  zeichnen  sich  zunächst  durch 

drei  hervorrag;ende  Leidenschaften  aus :  a)  durch  ihren 

sittlich  unbegrenzten  Frerheitsbegriff ,  b)  durch  ihre 

Habsucht  und  e)  durch  ihre  Hochscliätzung  des  weii>* 

liehen  Geschlecht«.*'  Der  Verf.  giebl  sodann  eine  Art 

von  Stammbaum,  in  weichend  die  Sprdftlinge  oder  Ab- 

fctamliiige  dieser  drei  Grundeigenschafteri  des  Chamk-* 

ters  der  modernen  Völker  verzeichnet  sind.  So  leitet  er 

aus  dem  sittlich  unbegrenzten  Freiheitsbegriffe,  die 

Selbstsucht,  (samt  ihren  Folgen,  der  Persön- 

lichkeit der  Rechte,  der  Sonderthnmiichkeit,  dem 

Hasse  gegen  alle  Oelfeotlichkeit ,  der  Geburts-, 

Stände-  und  Rechts-VerschiedenheU,)  und 

den  Hang  zum  Abenteuer  oder  die  Abenieuer- 

lichkeit  der  modernen  Völker  ab;  aus  ihrer  Aben* 

teuerlicbkeit  und  Habsucht  die  ihnen  eigenthumiiche 

R  ÄMb-,  Beute  —  ,  Erober ungs-Abentheuerlichkeit, 

die  Handels-,  Erwerbs-,  En  t  d  e  c  k  u  ng  s  -  und 

Auswanderungs- Abenteuer!  ichkeit,  die  li- 

terarisch-politische A.,  die  Glacksspiel-  and 

Jagd-A.,  die  Processir-A.  Von  den  Brlluteruo- 

gen  •  welche  der  Verf.  Aber  einen  jeden  dieser  Cha- 

lakterzilge  giebt,  können  wir  hier  nur  Einiges  aus- 

zeichnen. Das  Ideal  oder  der  Begriff,  welchen  die 

germanischen  Völker  von  jeher  mit  dem  Worte  Frei- 

heit verknQpftea  und  noch  zur  Stunde  verknüpfen, 

besteht  in  einer  sittlich^  u  nbegrenzten,  mithin 

un  sittlichen  persönlichen  Licenz  oderT^Higen 

Pflichtenlesigkeit  oder,  (wie  Rogge  in  seuier  Schrift 
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Über  das  Gerichtswesen  der  Deutschen  S.l.  sich  aus- 

druckt,) darinne,  dafs  jeder  Freie  thun  durfte,  wozu 

er  den  Willen  und  durch  die  Hülfe  seiner  V  er  wandten 

und  andern  Freunde  die  Macht  hatte;  so  dafi»  auch  sein 

Wort  keine  Hemchaft  Ober  sich  anerkannte  vnd  keine 

AnCoritftt  ihm  an  Gianbwfirdigkeit  etwas  geben  oder 

nehmen  konnte.**  Die  PersÖnli  chkeit  d<!r  Rechte 

ging  einst  so  weit ,  dafs  ein  Jeder  nach  dein  besondern 

Rechte  seines  Stammes  ( lege  sua)  beurtheiit  wurde. 

Sie  zeigt  sich  noch  in  der  V'erschiedenheit  der  Rechte 
nach  der  Verschiedenheit  der  Stände.  Eine  andere 

Art  der  Persönlichkeit  der  Rechte  lag  theila 

darinne ,  dafs  es  im  Mittelalter  so  gut  wie  jetst  nicht 

allein  am  Staate,  an  einem  allgemeinen  Reehtsschutze , 

sondern  sogar  an  einer  fürstlichen  Gewalt  fchhe, 

und  demnach  alle  Hechtsverhältnisse  nothwendig  auch 

nur  hlofse  Privat-  und  Ve  rt  rags -Verhältnisse  sejn 

konnten,  mufsten  und  waren;  theils  in  der  Roh- 

und  Stumpfheit  der  Rechtsbegrilfe ,  indem  man  sich 

nicht  bis  zu  abstracten  allgemdnen  Rechts*ldeen  erheben 

konnte,  sondern  Alles  an  das  Körperliche;  Hand- 

greifliche, Handhafte,  kura  höchst  Persönr- 

liehe  knüpfte,  theils  endlich  in  gewissen  Urgrund- 

sätzen  und  Ansichten ,  namentlich  denen  von  der  Frei- 

heit, von  der  ehelichen  Geburt,  von  der  Beschäftigung, 

von  der  Ehre  u.  s.  w.  Die  Sonderthümlich k eit 

der  Germanischen  Völker  ist  Gegensatz  von  dem  antiken 

Gemeinsinne ;  sie  ist  die  Abgeschlossenheit  eines  jeden 

Individunms  nnd  einer  jeden  Familie  fftr  sich  und  in  de|i 

Kreis  ihrer  persönlichen  Interessen.  Die  Germanen  su- 

chen sich  in  ihrem  Hause  wohl  zu  befinden.  Wenn  die 

Baukunst  und  der  Baustyl  der  Griechen  und  der  Römer 

gefrorne  Musik  war ,  wie  sich  ein  Neurer  zu  sagen 

erlaubt  hat,  so  dürfen  wir  behaupten,  daüi  der  Baustyl 

der  modernen  Völker  „gefrorne  Sonderthfimlich- 

keii"  Ist.  Die  Germanen  siedeln  sich  überall  an,  wo 

sie  Mittel  linden ,  sich  ein  unabhängiges  Vermögen 
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ZU  erwerben ,  um  dieses  dann  in  der  Heimath ,  wie  die 

Spione  die  Fliege,  ia  uogestörler  Sondertbdmlichkeit 

Tenehreii  zu  können.  Uod  diese  Deokari  wird  geMH; 

wegegeo  man  diejenigen,  welche  <He  Grenien  ihrer 

eigenen  IntereMn  ftlN^hreitea^  afs  Scinker  uod  nnra- 

hige  Köpfe  tadelt  Aile'lFMPfffenTerhSltntm  werden  alt 
Geheimnisse  und  Heimlichkeiten  betrachtet; 

womit  jedoch  <lie  Neugierde  nach  fremden  Geheimr 

nissen  voitkommen  vereinbar  ist.  An  die  Ungleich* 

heit  der  V e  r  m ogensu  matände  knüpfte  sich,  mit- 

telst der  Habsucht  der  Germanen,  die  Verachiedenheit 

derSlSnde.  Hhre  war  oraprQnglich  niehta  anders,  ab 

Freiheit,  UnabhSngigkeit  In  der  Folge  aher  verband 

man,  der  Habsucht  fröhnend,  mit  der  Theilnahme  an 

der  Gewalt  den  BeßfrifT  der  Ehre.  Aber  Ehre  blieb 

und  ist  den  Germanen  etwas  persönlich  -  individuelles, 

Rang  und  Ceremoniei  steht  mit  dem  Ehrbegriffe  der 

Germanen  in  einem  wesentlichen  Zusammenhange;  Die 

Wandern ngalnat  und  die  Industrie  der  Geniia<> 

nen  wird  von  dem  Verf.  durch  mehrere  Intereseante 

Thatsachen  und  treffende  Bemerkungen  ertäuiert  Die 

literarisch  -  politische  Abentheaerlichkeit 

der  germanischen  Völker,  ileni  allgemeinen  Jagen  nach 

neuen  Bereicherungsmitteln  nahe  verwandt ,  nahm  mit 

der  Losreifsung  der  Hrittischen  Kolonieen  vom  Mutter- 

lande einen  neu^n  Aufschwung.  Der  Verf.  nennt  den 

Geist  der  neueren  polltischen  Literatur  einen  aben- 

theuerlichen,  weil  die  modernen  Völker  achlechthia 

und  absolut  zu  allen  dem  ganz  und  gar  unfthig  sind, 

was  diese  Staatstheorieen  voraussetzen  und  beab- 

sichtigen, so  dafs  also  nicht  das  darinne  Ausgespro- 

chene, sondern  etwas  ganz  Anderes,  nämlich  Licens 

und  freier  Spielraum  fQr  Abentheuerlichkeit  und  Hab- 

sucht damit  bezweckt  wurden  und  werden.  Zwar  nimmt 

der  Verf.  von  diesem  Vorwurfe  die  Gelehrten  aus,  die 

60  ehrlich  meinten  und  die  Modernen  für  eben  uo 

ataatsflhig,  als  die  Grriechen,  hielten.  Aber  dieser  Irr* 
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thiim  war  auch  ein  Kind  abentheuerlicher  Speku- 

lation.   Eine  Folge  von  der  Hochschätzung  des 

weiblichen  Geschlechtes  ist  es,  daTs  das  Weib 

eineir  weit  grafseren  mnd  thlltigeren  Andieil  an  den  Be- 

gebenheiten und  Angel egenheiteo  drs  Lebena  nimmt, 

als  im  Morgen-  und  im  antiken  Abendlancle.  Sein  Wirken 

hi  zwar  auch  bei  den  germanif^chen  Völkern  auf  das 

Hai*s  beschränkt;   da  aber  dieses  bei  den  !\1odernen 

Alles  in  Allem  ist,  so  ist  die  Theilnahme  der  Weiber 

an  dem,  was  man  obei^ächlich  jetzt  öffentliche 

Angelegenheiten  nennt,  fast  eben  so  grofs,  wie  die  der 

Minner,  ja  wo  es  blos  noch  mSanlic^ Individuen  giebt, 

(die man  nicht  mit  Mittner n  verwechseln  darf,)  sogar 

überwiegen«!  und  vorherrschend.  Selbst  den  Thron  kön- 

nen sie  besteigen  ,  selbst  Aemler  verwallen.    Doch  nur 

das  Mittelalter  sah  die  Galanterie  und  die  roman- 

tische Liebe  in  ihrer  höchsten  Hlüthe.    Der  Verf. 

achliefst  die  Lehre  von  dem  Charakter  der  neueren  Eu- 

ropiischen  Vdlker  mit  einem  Charakterometer,  d.L 

mit  dem  Versuche  einer  Bestimmung  des  Grades,  in 

weichem  den  einzelnen  modernen  Völkern  ein  jeder  der 

ihnen  gemeinsamen  Charaklerzüge  mehr  oder  weniger 

zukommt.    Er  ordnet  diese  Völker ,  z.  B.  in  Beziehung 

auf  den  sittlich  unbegrenzten  Freiheitsbe- 

griff, mit  dem  höchsten  Grade  anfangend ,  so :  1)  Nord- 

amerikaner,  2)  Britten,  3)  Normannen,  4)  Schweden, 

&)  Niederlinder I  6)  Polen,  7)  Franzosen,  8)  Schweizer, 

•)  SGddeutsche ,  19)  Norddeutache ,  11)  Lombarden, 

12)  Dinen,  13)  Spanier,  14)  Portugiesen,   15)  Söd- 

amerikaner,  16)  Russen.    Gelegentlich  schildert  er  auch 

den  Charakter  einiger  Nationen,  als  ein  Ganzes;  z.  R 

den  der  Engländer  und  Amerikaner.   (Geschmeichelt  ist 

das  Bild  nichtl)  —  Staatsfähigkeit  der  moder- 

nen Vdlker.    Da  diese  Vdlker  wahre  Haas*  nnd 

Rechts-Vdlker  sind,  da  Ihnen  das  Hans,  die  Fa- 

milie der  Mittelpunkt  ist ,  tou  welchem  ihr  gesammtes 

Privatrecht  ausgeht  und  zu  welchem  es  umgekehrt ,  wie 
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ZU  seinem  Centro,  wieder  zurückläuft,  so  ergiebt  sich 

ihre  absolute  Staatsunföhigkeit  von  selbst.    Dafs  sie  in 

Dörfern,  Slädten,  Territorien  und  Reichen 

Bunmnenleben ,  wideiqpricht  diesem  Resultate  kdoeB- 

wej;€0.  Nur  gezwungen  nnd  nach  dem  Verlaste  aller 

Wideretendmittel  haben  rie  endlich  hinter  und  unter 

dar  physiaehen  Macht  begüterter  Pürsten  8chn4e  ge- 

sucht und  angenommen.    Alles  staatliche  Genera* 

lisiren  ist  fiir  sie  eine  Revolution,     ihnen  sagt 

allein  oder  vorzugsweise  fü rst  1  iche  erbliche  Aliein- 

h  e  r  r 8  c  h  a  f  t  zu.    Denn  diese  Regieruagsforoi  überhebt 

sie  aller  der  Mfiheo  und  Anstrengungen,  welche  das 

Seibstregieren  erfordert;  sie  thut  ihrer  Sonderthinüieb- 

keit  am  wenigsten  Abbruch,  ja  sogar  Vorschub;  sie 

fordert  nicht  die  Opfer ,  welche  die  antiken  Freistaaten 

von  ihren   Burgern  verlangten   u.  s.  w.     Das  Wort: 

Staat,  eine  Uebersetzung  der  Worte:  noXigy  res  pu- 

blica, sollte  mit  allen  seinen  Zusammensetzungen,  aus 

der  praktischen  Politik  der  modernen  Völker  verbannt 

werden.  Diese  Völker  haben  keine  Staaten  geschichte, 

sondern  höchstens  eine  Rechtsgeschichte.   Noch  wi- 

derlegt der  Verf.  die 'Einwendungen,  die  aisn  gegen 

die  von  ihm  behauptete  Staatsunfahigkeit  der  modernen 

Völker  machen  könnte ;  als  ob  diese  Unfähigkeit  nichts 

Urcharakteristisches,  sondern  nur  eine  Folge  des  Druk- 

kes  sey,  der  auf  ihnen  gelastet  habe;  dafs  man  also 

hera&ht  seyn  mQsse,  ihnen  Liebe  zum  Staate  eios»- 

lldfiwn,  sie  fUr  das  Gemdnwesen  su  begeistern,  uu  bo- 

fthigen;  dafil  sich  das  swar  nicht  auf  einmal  madien 

lasse,  dafil  aber  die  Prefsfreiheit ,  wie  England  be- 

weise, viel,  sehr  viel  thua  könne.  — 

■ 

(Die  Fort9etMung  folgt.) 

I 

*  j 
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Heidelberger 

Jahrbücher  der  Literatur. 

Vollgraff*  8  ̂ Sterne  der  prakHachen  PoUlSt  im 
Abendlande* 

(Fort  99  i  M  ung.) 

Die  Reli|^ioii.  „Wir  haben  hin  hieher,**  sagt  der 
Verf.,  „des  Einflusses  clei  christlichen  Religion 

ijod  der,  wenigstens  seit  dem  16ten  Jahrhunderte  ge- 

machten wissenschaftlichen  und  technischen  Kultur- 

FortschriUe  nur  beiläufig  gedacht,  und  zwar  in  der 

Absicht,  am  auf  diese  Weise  eine  klare  Uebersicht  des 

eigenthamlich-CharalKteristischeD  und  dessen, 

vms  die  christliche  Religion  imd  die  Kultur  der  Wissen« 

sehnften  und  Künste  daran  atlenMIs  modificirt  haben 

dflrfte,  SU  gewinnen.""  Das  Christenthum  ist  nicht  aus 
den  modernen  Völkern  selbst  hervorgegangen ,  sondern 

ihnen  theiis  durch  Belehrung  uberliefert ,  theils  durch 

Waffengewalt  aufgedrungen  worden.  Es  war  samt  dem 

Kirchenthume  die  Waffe  der  Geistlichkeit  dei 

besiegten  Römischen  Provincialen  gegen 

ihre  neuen  Herren,  und  es  behielt  diese  Eigen- 

uchaft  gewissermafsen  bis  nur  Reformation,  Das  Chri- 

utenthnm,  einen  Welt -Monotheismus  und  eine 

Welt -Moral  predigend,  wurde  jedoch  bald  von 

seinen  Bekennern  entstellt.  Die  Glaubenslehre  oder 

Dogmatik  wurde  zur  Hauptsache  gemacht.  So  entstellt , 

ein  Werkzeug  der.HerrscIyucht  der  Tjeistlichkeit ,  kam 

das  Christenthun  zu  den  modernen  Völkern  des  Abend- 

landes. Ohnehin  mit  dem  Freiheiisbegriffe  und  der 

Familien -9onderthllmliclikeit  dieser  Vdlker  ün  Gegen- 
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ratce,  kooBle  esiieswar  gesitteter,  nicht  aller  sitt- 

licher machen.    Bei  der  Ausbreitung  der  christlichen 

Religion  sollte  man  nie  vergessen,  sie  den  Charakteren 

der  Völker,  dem  Klima,  den  Gebräuchen,  den  Um- 

atäudeo ,  dem  schon  gegebenen  sittlichen  Stoffe ,  ama- 

pafiseD,  dem  Beispiele  Christi  folgend.  —  Wissen- 

schaften und  Künste.   Wenn  nur  sittliche  Charak- 

tere fthin^  sind,  das  Erhabene  zn  fUilen,  nnd  sn  er- 

fassen, so  folgt  schon  ans  dem  Charakter  der  germanisch« 

slavischen  Völker,  so  wie  er  in  dem  Vorhergehenden 

geschildert  worden  ist,  dafs  diese  Völker  im  Allge- 

meinen ,  und  einzelne  Ausnahmen  abgerechnet,,  geradezu 

fUr  das  Schöne  und  Erhabene  in  Kunst  und  Wis- 

senschaft, in  so  fern  beides  gefühlt  und  nicht  blos 

mit  dem  Verstände  ergriffen  nnd  nach  todten  abstrahirten 

Regeln  benrtheilt  sejn  will^  sittlich  unfähig  sind«  So 

geschah  es,  dafs  die  germanischen  Völker,  die  Knnsl- 

iverke  und  Handschriften,  welche  die  eigene  Barbarei 

und  Entsittlichung  der  Griechen  und  Römer  übrig  ge- 

lassen hatte,  vollends  zerstörten;  und  nur  elende  Speku- 

lation ist  es,  welche  seit  dem  15ten  Jahrhunderte  im 

Schutte  nach  dem  etwa  Geretteten  wQhlt.    Ein  grofsec 

Theil  der  plastischen  Künste  konnte  schon  deswegen  btt 

den  Barbaren  nicht  gedeihen,  weil  in  deren  Aiigen  dan, 

Nackte  etwas  unsittliches  oder  unanständiges  ist.  Hätte, 

fragt  der  Verf. ,  ein  Apollo  v<hi  BelTodere  und  ein  Lao- 

koon  mit  Wams  und  Hosen  gefertiget  werden  können? 

Bei  denselben  Völkern  fehlte  es  überdies  gänzlich  an 

dem  öffentlichen  Staatsleben ,  ohne  welches  die  grie- 

chisch-schöne Kunst  nun  einmal  nicht  fortkommen  kaiia 

Erst  mit  dem  dode  des  Mittelalters ,  als  einerseits  das 

eigentlich  germanische  Leben  seinen  KulminatienspBvkil 

schon  überschritten  hatte  und  als  andererseits  die  ki|!t#. 

Verstandes-  und  Geistes -Kultur «Periode  der  modemea 

Völker  begann,  wurde  von  ihnen,  unter  einem  Zusam- 

mentreffen wichtiger  Ereignisse  und  Entdeckungen,  das 

griechische  und  römische  Alterthum  mehr  benutzt.  Die 

Erfindung  der  Buchdruckerei  und  die  Verbreitung  des 
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Lumpeiipapieres  erleichterte  die  Benutzung  der  Klas* 

siker.    Die  Reformatio»  verstattete  und  forderte  eine 

auf  die  Philologie  gegrüudeie  Exegese.    Die  schön ea 

Künste  hatte  man  zwar  Schoo  früher  an  den  Resten  des 

Aftteitliums  io  Italien  Btndirt;  jetct  lernte  man  jedoch 

erst,  was  sie  einst  bei  den  Griechen  und  Rdmern  ge* 

wesen  waren.    Doch  konnten  sie  nie  eine  innige  Verbin* 

dnng  mit  dem  Charakter  der  modernen  Völker  eingehn; 

sie  waren  und  blieben  bei  diesen  Völkern  Verstandes- 

sache, ohne  Einflufs  auf  Selbstaufklärung,  Sittlichkeit 

nnd  Staatsbefähigung.  Ein  Hindern ifs  anderer  Art  stand 

dem  Studio  der  abstrakten  und  der  praktischen 

Wissen  sc  chaften  entgegen,  der  allgemeine  Ge« 

brauch  der  lateinischren  Sprache.   Anfangs  wurde 

swar  durch  die  Universalitftt  dieser  Sprache  die  Ver* 

breitung  gelehrter  Kenntnisse  allerdings  befördert  Aber 

mit  der  Zeit  verwandelte  sich  durch  die  Pedanterei  der 

Gelehrten  dieses  Beförderungsmittel  in  ein  Hemnifs  der 

Kultur.    Ueberhaupt  ist  die  Muttersprache  das  eigent;* 

liehe  Flügel-  und  Ruderwerk,  womit  die  Völker ,  gleich 

den  Vögein,  nur  allein  gut  fliegen  and  rudern.  Ali 

dieses  Hindernifs  endlich ,  im  ISten  Jahrhunderte,  ge- 

hoben wurde,  machten  zwar  die  modernen  Völker  in 

den  abstrakten  Wissenschaften,  sowohl  intensiv  als  ex- 

tensiv, Riesenfortschritte,  die  Alt^n  weit  hinter  sich 

zurücklassend.    Aber  für  die  Selbstaufklärung,  Sittlich* 

keit  und  Staatsbefahigung  hatte  dieses  Fortschreiten  kei- 

nen Effekt    Durch  abstrakte  Wissenschafdichkeit ,  eine 

Verstandessache,  kann  der  Charakter  fler  Völker  keine 

Umnehmelsung  erleiden*   Auch  die  Griechen  und  die 

Römer  waren  das,  was  sie  wai%n,  wahrlich  nicht  durch 

Ihre  Philosophen.    Um  sich  die  Frage  gehörig  en  be- 
antworten:  Was  rechnen  die  modernen  Völker  zu  den 

schönen  Künsten?  in  welchem  Geiste  beschäftigen 

sie  sich  mit  ihnen  ?  hat  man  vor  allen  Dingen  zwischen 

denjenigen  schönen  Künsten  zu  unterscheiden,  welche , 

griechischen  Ursprungs,  von  den  Modernen  blos 

iMKdiguahmt  wordenrind,  und  iwischen  denen  ̂   welche» 
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rein-germanischen  Ursprungs,  irrig  mit  griechi- 

üchen  Namen  belegt  werden.  Von  der  erstem  Art 

sind:  Schöne  Baukunst,  Skulptur,  Mosaik, 

Beredsamkeit,  Gymnastik,  der  Chor;  von  der 

letzteren  Art  die  abentheuerliche  £rxählan|^ 

oder  der  Roman»  die  Tanzkunst,  die  Instrumen* 

t«  I  -T  o  n  kunst ,  denen  man  Irring  die  griechischen  Namen 

Po(*'$ie,  Tragödie,  Komödie,  Choregraphie  und  Bfnsik 

beigelegt  hat.  Den  antiken  und  den  modernen  V'ölkero 

gemeinschaftlich  ist  die  Malilerei.  Der  Verf.  zeigt 

hier  unter  anderem,  wie  die  schönen  Künste  der  zweiten 

Klasse  bei  den  modernen  Völkern  etwas  ganz  anders 

sind,  als  die  gleichnamigen  der  Griechen.  Z.  B.  Der  - 
Liebes-  und  der  historische  Roman  schildert 

hftnsliche  und  abentheuerliche  Begebaiheitea ^ 

ganz  in  Uehereinstimmung  mit  dem  Chsrakter  der  mo- 

dernen Völker  Oberhaupt,  als  welche  keine  wahre  Staals- 

geschichte,  sondern  nur,  aufser  einer  Rechtsgeschichte, 

eine  Geschichte  ihres  häuslichen  Lebens  und  ihrer  Aben- 

theuer  haben.  Der  Tanz  der  modernen  Völker  ist 

weiter  nichts,  als  bald  eine  Pantomime  der  GaJaoterie, 

bald  der  Ausdruck  der  höchsten  Entzückung  Aber  das 

GlOck,  den  geliebten  Gegenstand  in  den  Armen  zu 

haben,  bald  beiites  zugleich.«  Alle  diese  Künste  aber 

haben  auf  die  Staatsbefahigung  der  modernen  Völker 

schlechterdings  keinen  Einflufs.  Praktische  Wis- 

scvuschaften  heifsen  bei  den  Modernen  alle  die  Wis- 

senschaften, aus  weichen  sich  für  das  Privatleben  ein 

mittelbarer  oder  ein  unmittelbarer  Nutzen  und 

Gewinn  ziehen  iMfst  Die  Modemen  rechnen  also  zu 

diesen  Wissenschaften  z.  B.  die  Mathematik ,  die  Natur*  . 

Wissenschaften,  die  medicinischen,  die  juristischen,  die 

kameralistischen ,  die  theologischen  Wissenschaften.  Der 

Besitz  dieser  Kenntnisse  giebt  an  seinem  Orte  dem 

Inhaber  Anstellung,  Besoldung,  Ehre  u.  s.  w. ,  und  das 

ist  im  Allgemeinen  das  Motiv,  warum  sie  schon  seit 

Jahrhunderten  mit  Eifer  betrieben  werden.  Selbst  die 

J^chriftstellerei  ist  jetzt  nur  ein.Gewerbe    In  den- 
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-techniseheii  (oder  mechanischen)  Künsten, 

auiigenommeii  in  denen,  welche,  wie  z.B.  die  Kunst, 

Bronze -Figuren  zu  giefsen,  mit  den  schönen  Künsten 

in  Verbindung  stehn ,  thun  es  jetzt  allerdings  die  Neueren 

den  Alien  weit  zuvor.  Doch  droht  das  neue  Masch  in  en- 

Wesen  mit  der  gefahrlichen  Folge,  die  menschliche 

Thätigkeift  oder  Kraflfibung  in  Verfall  zu  bringen, 

da  diese  doch  zugleich  mehr  Zweck  als  Mittel  ist 

Ueberhaupt  aber  ist  die  Kaltur  der  praktischen  Wissen- 

schaften und  die  der  technischen  Künste  ohne  alle  sitt- 

liche Bedeutung.  Je  mehr  Nahrung  und  Mittel 

sich  der  Privatbereicherung  darbieten,  desto  mehr  wird 

auch  der  Egoismus  genährt  und  geweckt  Dieser  ist  es^ 

welcher  unsere  Zeit  bewegt  —  Die  Zeit,  in  welche  der 

•Kulminationspunkt  der  charakteristischen 

Lebens*Entwicklttng  der  modernen  Vdlker 

zu  setzen  seyn  dOrflle,  war,  nach  der  Ansicht  des  Verfs., 

das  zwölfte  und  dreizehnte  Jahrhundert ,  das  Zeitalter 

der  Hohenstaufen.  Seitdem  haben  diese  Völker  gealtert 

Diejenigen  irren  sich ,  welche ,  in  der  Griechen  -  oder 

in  einer  Ideen  •  Welt  lebend ,  vermeinen ,  dafs  bei  der 

Höhe,  zu  welcher  die  Kultur  der  Wissenschaften  und 

der  technischen  Kiknste  und  die  Ausbildung  der  geistigen 

Kräfte  in  dem  modernen  Abendlande  gelangt  ist,  der 

Moment  der  Reife  fUr  ihre  Staats- Ideale  gekommen 

sey.  Sie  bedenken  nicht,  dafs  der  Staat  nur  das  Pro- 

flukt  eines  sittlichen  Charakters,  und  nicht  das 

Produkt  des  Verstandes  ist,  dafs  nur  Staats  Völker 

auch  Staaten  zu  bilden  im  Stande  sind.  Höflich- 

keit und  guter  Ton,  in  der  That  eine  Kunst,  sich 

SU  Yerstelleii,  (der  Ver£  giebt  eine  Uebersicht  der  Ge- 

schichte dieser  Kunst,)  ist  nicht  Sittlichkeit  Und  selbst 

diese  Kunst,  auf  welche  man  bei  der  Endehung  ein  so 

grofses  Gewicht  legt,  ist  seit  der  französischen  Revolu- 

tion gar  sehr  in  Verfall  gerathen  —  III)  Methode, 

nach  welcher  die  praktische  Politik  des 

modernen  Abendlandes  darzustellen  ist. 

§•  147  — 150.    Folgerungen  aus  den  über  den  Stoff 
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logir.  §.  159—164.  Der  Verf.  \i'enle  sich  f8r  die 

moderne  Politik  der  antiken  AusdrQcke  Monarchie, 

Aristokratie,  Demokratie,  Republik  ̂ ar  nicht 

mehr  bedienen ,  sondern  auf  die  alten  Benennuogen  : 

FfirsteoIhniD,  Luid,  Territorium  «.«.w.  zur QokkMMea, 

auch,  wenn  er  tod  den  modernen  itedem  ^radM, 

■icht  Slaal,  aondem  Siat  schreibea.  Audi  eofsciial- 

digel  er  aicli  wegen  dea  Gchi— di»  dea  Wortes:  Po- 

litik, das  Ar  die  BMidernen  Verhältnisse  keineswegs 

passend  sey;  damit,  dafs  von  den  abgehandelten  drei 

Systemen  der  praktischen  Politik  des  Abendlandes  zweien, 

dem  Griechischen  und  dem  Rdmischen,  diese  Benen- 

nung allerdings  Sttkomme.  —  In  einem  Anhange  giebt 

der  Verf.  eine  aichlende  Uebersieiil  der  theiis 

parthetiechen  thelb  rein-abanlhenerlichen  modern- 

politischen  Literatur. 

J  ierter  The  IL  Moderne  Politik.  Der 

Verf.  hat  diesem  Theile  ein  S  p  e  c  i  a  I  ̂  V O  r  w  o  r  t  vor- 

ausge«ichickt.  S.  XXVII  —  XXXV  I.  Er  föhrt  in  ilem- 

selben  an,  dafs  es  ihm  lieb  se^,  dafs  bis  jetzt  (Mai 

1829.)  noch  keine  Reeeosion  der  drei  ersten  Theiie  sei- 

nes Werkes  erschienen  sey.  Besonders  der  dritte  Thell 

müsse  auf  das  Gemüth  des  modenien  Lesers  einen  Bin- 

drack  machen,  wie  ihn  eine  nicht  aufgelMe  nmsikaliacbo 

Dissonanz  aof  das  musikalische  Gefühl  ma^t  In  dem 

dritten  Hieile  habe  er  die  modernen  Völker  nur  an  einem 

ihnen  fremden  Mafsslabe  gemessen  ,  sie  mit  den  Grie- 

chen iintl  Römern  verglichen,  und  ihnen  mithin  die 

8taatsfähigkeit  absprechen  müssen.  In  diesem  vier» 

ten  Theile  sey  er  dagegen  ihr  Vertheidiger  in  so  fem 

geworden ,  als  er  sie  hier  nach  ihrem  eigenen  Mafsstabo 

mid  nach  ihrer  Staatsrechtsfihigkeit  beartheilt 

habe.  Den  Forderuiig-en ,  welche  er  selbst  an  eine  sy- 

stematische Darslellung  gemacht  halie ,  glaube  er 

Genüg-e  g^eleistet  zu  haben.  Für  den  Kern  diest*« 

vierten  Tht-iics ,  auf  welchen  er  einigen  Werth  legen 

dürfe,  erklärt  er  die  $.2WI— W&  oder  die  syato* 
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matisch  -  clua  listische  Darstellung  des  modernen 

Verfassung« -  Wesens  oder  S tatsrecht s.    Dieser  Dar- 

stellung liege  die  Opposition  zwischen  den  zwei  E le- 

ine utar-Principien  der  modernen  Verfassungeo  zum 

Gniode)  der  f ilrstlich  -  ob r igkeitlicheo  In- 

teressen einerseits  und  der  Volksinteressen  an** 

deimeits.   Daher  sej  ein  jeder  dieser  §phen  ein  Dop- 

pelparagraph ,  d.  i.  durch  einen  Strich  in  swei  Abthei- 

inngen  getheilt.    Der  Theil  Ober  dem  Striche  enthalte 

jedesmal  das  ans  dem  Principe  selbst  gegebene  Ab- 

stractum ,   die  Konsequenz   oder  Subkonsequenz ,  der 

Theil  unter  dem  Striche  aber  die  historischen 

Thatsachen,  welche  den  unmittelbaren  Stoff  zu  dem 

erstem  Theile  lieferten,  samt  den  Belegen  ans  den  Ver- 

frssnngsnrkunden.   Nur  wenn  man  jene  Opposition  g«- 

hörig  ins  Ange  iksse  und  nach  Mafsgabe  derselben  die 

modernen  State n  gleichsam  anatomire,  könne  man 

deren  Verfassungen  gehörig  verstehn  und  sich  vor  eitlen 

politischen  Träumen  bewahren.   Nach  dieser  Ansicht  ge- 

stalte sich  Alles  zu  einem  unzertrennbaren  Gän- 

sen, so  dafs  manche  Zweige  der  Wissenschaft,  welche 

von  Andern  (z.B.  vonPölitz)  als  besondere  Wis- 

aenschafien  behandelt  würden,  nicht  weiter  diese  Be- 

handlung znliefeen»  —  A)  Von  den  sogenannten 

mmswäriigen  State  -  Verhftltnissen.    1)  *Von 

dem  Ursprünge  der  heutigen  Patrimoniat* 

und  Frei-Staten.    §.  l — 44.    Die  modernen  Ger- 
manischen Reiche  und  Fürstenthümer  sind  fast  ohne 

Ausnahme  so  entstanden,  dafs  eine  gewisse  Familie  einen 

mehr  oder  weniger  grofsen  Landstrich  als  Privatei* 

geathum,  bald  durch  diesen  bald  durch  einen  andern 

civil  rechtlichen  Titel  erwarb.    Dieses  Privateigen  - 

thum^oder,  was  dasselbe  ist,  diese  Landesher rlich* 

keit,  war  überall  der  Kern,  an  welchen  sich  die  Lan* 

des  höh  ei  t  gleichsam  ansetzte.    Entweder  erwarb  der 

Fürst  (das  'regierende  Haus)  das  Land  gleich  anfangs 
durch  Verträge  mit  den  Besitzern  einzelner  Grundstücke, 

oder  er  Yerlitä  von  seinem  Grund  und  Boden  bald  diesem 
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bald  Jenem  mmea  Tliril.   In  beldeii  Fillen  aber  wnrden 

ihm  dif^enlgen ,  welche  aaf  sei  Dem  Chrund  «und  Boden 

safseii,  kraft  der  mit  ihaen  abgeschlossenen  Verträge, 

dienstbar  und  zur  Treue,  zum  Gehorsame,  zur 

Unter thänigkeit  verpflichtet,  wenn  auch  Dicht 

alle  in  demselben  Grade  oder  unter  denselbeu  Strafen. 

Alle  Germanische  Reiche  nnd  FörsteDthflmer  siDd  daher 

ihrem  Urspaung^e  nach  Patrimonial  - 8taften. 

DieRechte.der  Landeshoheit  beruhten  nndbamhea 

nicht  anf  mner  ungemeinen  Regel  oder  Idee,  sondern 

sie  waren  und  sie  sind  überall  Juris  posHivi  pactitii  et 

particularis.  Sie  erstreckten  und  erstrecken  sich  über 

Land  und  Leute.  (Der  Verf.  giebt  hier  noch  eine 

Vergleich  Ii  zwischen  der  Landeshoheit  und  der  Sott*^ 

▼erainet&t)  Die  Freistaten  theilt  der  Ver£ wiederum 

iii  solche,  die  nicht  durch  ein  Filrstenhaua  ref^rt 

•werden,  und  in  solche  ein,  welche  durch  erwählte 

Firste nhiuser  regiert  werden.  (Es  scheint  also, 

dafs  man  einen  Freistat  in  dem  Sinne,  in  welchem 

der  Verf.  das  Wort  nimmt,  entweder  so  definiren 

mufs:  Ein  Stat ,  welcher  nicht  ein  Patrimonial  Stat  ist; 

oder  so:  Ein  Stat,  welcher  von  einer  gewählteu 

Herrschaft  oder  Obrigkeit  regiert  wird.)  Von  den  er- 

steren  bemerkt  der  Verf.,  dafii  fast  alle  diese  Frei- 

slaten,  sowohl  die  kleineren ,  als  die  —  nach  den  Zeiten  * 
der  Reformation  entstandenen  —  größeren,  entweder 

aus  dem  IVichtgebrauche  oder  aus  dem  Mifsbrauche  der 

Fürstengewalt  hervorgingen,  ohne  im  mindesten  staat- 

lichen Sinn  mitzubringen  oder  staatliche  Zwecke  vor 

Augen  zu  haben,  dafs  bei  weitem  die  meisten,  als  der 

moderoen  Abendwelt  fremdartige  Erscheinungen,  eot« 

weder,  (wie  die  Commanwealth  in  6o|fland,  die  fran^ 

Edsische  Republik,)  nur  kurae  Zelt  existirten ,  oder  doch 

nach  und  nach  wieder  untergegangen  sind.  (Auch  der 

Nord-  und  Sfidamerikanischen  Freistaten  gedenkt  hier 

der  Verf.  gelegentlich.)  Zu  den  letzteren  rechnet 

der  Verf.  z.  B.  Däiinemark  ,  Norwegen ,  Schweden , 

W^hlreiche,  welche  von  jeher  diese  Eig^chaft  hatten. 
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ferner  Gror8briiMiiiien ,  die  Niederlande,  Neufchatel, 

.Ungarn,  Böhmen.    Von  diesen  Wahlreichen,  in  wel- 

chen die  Wahl  auf  das  F'ürstenhaus  beschränkt  ist, 

sind  diejenig'en  zu  unterscheiden ,  in  welchen  jedesmal 

das  Individuum  oder  ein  jeder  einzelne  Regierungs- 

nachfolger gewählt  wird.    Die  Wahlreiche  dieser  Art, 

welche  es  ehemals  gab,  sind  nicht  mehr,  da  sie  schlecht- 
hin nicht  dem  Charakter  des  modernen  Abendlandes 

entsprachen.  —  (]>en  Kirchenstat  betrachtet  der  Ver£ 

als  eine  geistliche  Kollektiv  -  Herrschaft  )  — 

II)  V^on  den  Verhältnissen   der  modernen  Pa- 

trimonial-  und   Frei-Staten   unter  einander. 

§.45  — 165.    1)  Im  Frieden.    Weder  die  Griechen 

noch  die  Römer  hatten  ein  Völkerrecht  in  dem  heu- 

tigen Sinne.   Das  moderne  Völkerrecht  verdankte  seine 

Entstehung  theils  der  Einheit  der  christlichen  Kirche 

während  des  Mittelalters,  theils  der  Verwandtschaft 

unter  den  Europäischen  FQrstengeschlechtern ,  als  Zwei- 

gen eines  und  desselben  Stammes.    Zu  Folge  der  letz- 

teren Ursache  seiner  Entstehung  hat  es  zugleich  in  seiner 

Anwendung  auf  die  Europäischen  Reiche  und  Ffirsten- 

thiimer,  oder  als  Ffirstenrecht  eine  festere  Basis ,  als  ih' 

seiner  Anwendung  auf  die  Freistaten    Aus  der  nun  fol- 

genden Darstellung  des  Europäischen  Völker-  und 

FArstenrechts  in  Friedensieiten  kann  Ref.  nur  Einiges 

herausheben.    Er  wird  sich  auf  das  beschrSnken,  was 

ihm   vorzugsweise  neu  oder  charakteristisch   zu  seyn 

schien.    Gleich  anfangs  erklärt  sich  der  Verf.  über  den 

Begriff  der  modernen  State n -Systeme,  Staten* 
Bünde  und  Bundess taten.    Es  haben  diese  drei 

Verhältnisse  das  mit  einander  gemein ,  dafs  sie  eine 

Stufenleiter  von  völliger  rechtlicher  UnabhSngigkeit  bis 

zn  wirklicher  Subordination  unter  eine  Central  -  Gewalt 

bilden.    Alle  diese  Verhältnisse  bernhen  auf  einem  ge- 

meinsamen  Interesse  der  Staten ,   welche  in  einem 

solchen  Verhältnisse  zu  einander  stehii.    Aber  sie  unter- 

scheiden sich  von  einander  dadurch,  dafs  das  Interesse, 

welches  dieStaten  zusammenhält,  allgemeiner  oder  spe- 
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deller,  nehr  oder  weniger  dring^end  wt  SodaoD  «Bter- 
schcidet  der  Verf.  überall  zwischen  den  Interessen  der 

Fürstenhäuser  und  denen  der  Völker.  Nach  Mafs- 

gäbe  dieser  Unterscheidung  ordnet  und  bestimmt  er  die 

Gegenstände,  welche  in  diesen  Theil  der  Wissenschaft 

ntercn.  So  iuiDdelt  er  s.  B.  da ,  wo  er  tod  den  mit 

den  IntereMM  der  FlInteiBliftiiser  zueeouiieiiliiiigeBdea 

6eg«oitäiideii  epricht,  Ton  den  Lehren,  welche  mnnwl 

dem  Namen  dee  PrWatfttreleDrechte  zu  ben^hoen 

pflegt,  femer  von  dem  Range  unter  den  Earopiischen 

Fürstenhäusern,  vom  Cäremonial-Wesen,  von  dem 

Rechte,  sich  in  die  innern  Angelegenheiten  eines  andere 

Staates  einzumischen  u.  s.  w.  Endlich  verbreitet  sich 

der  Verf.  über  diejenigen  Verhältnisse  und  Verhandlun- 

gen, welche  sowohl  bei  den  Gegeoelioden  der  einen  ab 

bei  denen  der  andern  Art  Torkommen ,  also  i.  B.  Iber 

die  Form  der  Verträge  unter  den  Europiiechen  Fürsten 

nnd  Völker,  über  das  Gesandschaf  tsrecht.  In  einem 

Anhange  spricht  der  Verf.  vom  ewigen  Frieden.  Von 

diesem,  sagt  der  V  erf. ,  mögen  nur  die  träumen,  welche 

einerseits  die  Menschen,  und  namentlich  die  abeutheuer- 

liehen  des  modernen  Abendlandes,  nicht  kennen,  und 

andererseits  nicht  wissen,  dafs  Kriege  in  dem  grofaes 

Weltgetriebe  zn  ihrer  Zelt  nothwendig  sind ,  wem  die 

Menschen  nicht  physisch  Terfimien  aoiiett.  —  S)  Im 

Kriege.  Wenn  auch  der  Verf.  hier  nur  die  G^gm-^ 

stände  abhandelt,  welche  auch  sonst  in  diesem  Theile  des 

Völkerrechts  abgehandelt  werden ,  so  deutet  er  doch 

fiberall  auf  den  Unterschied  zwischen  dem  antiken  und 

dem  modernen  Abendlande  hin;  -  z.  B.  wo  er  von  der 

Zosaromensetzung  der  Heere  und  von  den  Ursachen  der 

Kriege  spricht  In  dem  heutigen  Europa  ist  denn  doch 

nicht,  wie  in  den  Griechischen  Freistätten,  ein  jeder 

Bftrger  auch  Soldat.  —  B)  Abtheilnng  des  Jü- 

nern.  Von  den  praktischen  und  historischen 

Grunde  und  Rechts  - J  er  hält  nt  8  sen  der  pa- 

trimonialen  Herrsche?'  sowohl  wie  freistat- 

liehen  Regenten  su  den  Unterthanen  und 
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TsUgMffli  ̂ iMie  Ut  jfnku  Politik  im  Abeadlande.  lH» 

Ter ritorial-Bewohnern  ,  ocIbf  von  den  Prin- 

cipien   der    Beherrsc  Illings-,  Vei*fa8sung8- 

Mod  Verwaltungs- Formen  überhaupt.  §.  166 

—  433.    1)  Von  dem  dermaligen  Charakter 

und  Umfange  der  Herr^cA^rgewalt  in  den 

Fairimonial-  anil  der  Rtgeni^M'^QewmH  ia 

d«ii  Freistateo.   DiePatrioiooial-  md  dieFreialatea 

iiehen  jetst  nicht  OMhr  go  adiroff  einander  gegenüber, 

■wie  ehemals.    Der  Oppositionskampf,  worinne  sich  die 

germanischen  Fürsten  und  Völker  oder  Stände  von  jeher, 

bald   offen  bald  nur  still,  wegen  ihrer  Rechte  und 

Pflichten  befunden  haben  und  noch  befinden,  ist  es,  der 

vns  in  den  Verlassungen  patrimonialer  Staten  —  frei* 

statliohe,   «nd  in  den  Verfasanngen  f reiatatlicher 

JLande  —  patrimoniale  GnindaStse,  Koneeqnemen 

«pd  Ueberreate  finden  lilkf.   Der  Ver£  zeigt,  wie  diese 

Vermtachung  nach  und  nach  im  Verlaufe  der  Zeit  statt- 

gefunden habe.  —  Ii)  Vom  innern  Verfassungs- 

Wesen  oder  den  Normen,  wodurch  im  All- 

gemeinen  der    Herrscher-  und  Regenten- 

Gewalt   ihre    Grenzen    gestellt  oder  aber 

Röchle  und  Pfliohteo  derUerracher  sowohl 

wie  d«r  Unterthanen  anfgeateilt  aiad.  Wenn 

aveh  die  modernen  Völker  keine  Staataverfiurangen 

haben,  so  haben  sie  doch  Reehta¥erla9sungen,  Ver- 

fassungen, durch  welche  Rechte  und  Pflichten 

zwischen  Schutzherrn  und  Beschützten  festgestellt  wer- 

den.   Ihr  Zweck  ist  also  Sicherstellung  des  V^er- 
hältniaaea  zwischen  Herren  und  Unterthanen.    Der  Verf. 

macht  nun  diese  Verfoanngen  einzeln  namhaft,  und 

zwar  ao,  daAi  er  in  zwei  . neben  einander  atehenden  Ko« 

Inmoen  (oder  in  Paragraphen,  welche  einander  gegen- 

über stehn,  der  eine  auf  der  einen,  der  andere  auf  der 

andern  Seite,)  erstens  diejenigen  Verfassungen  auf- 

zählt, welche  dem  patrimonialen   oder  obrig- 

keitlichen Principe  entsprechen  oder  eine  Konse* 

queas  dosaelben  sind,  und  zweitens  diejenigen  Ver- 

Jkaauiigeai  welche  auf  daa  freiatatliche  Princfp 
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Uli   TollfMir*«  SjiiMM       pnki.  Politik  Im  AbMullMidc 

•nrlckcofllhrai  eiod    In  der  ersten  Kolnane  oder 

al§  V^erfassung^en  der  ersten  Art  fuhrt  der  Verf.  wiederum 
a)  die  von  dem  Fürsten  blos  einseitig  oktroirteu 

und  6)  die  ständischen  Verfassungen  auf;  und 

in  der  zweiten  Kolumne  a)  die  paciscirten  und  i 

6)  die  Repräsentativ- Verfassungen.  Sodann  geht  er  in 

den  einnelnen  formellen  nnd  materiellen  Eigen- 

thimlichkelten  der  modernen  Ver&isungen  Aber,  und 

swar  immer  denselben  Plan  befolgend;  d.i.  bei  dnera 

jeden  einzelnen  Punkte  des  Verfassung« rechts  zeigt  er 

in  der  einen  Kolumne ,  was  nach  dem  einen,  und  in  der 

andern  ,  was  nach  dem  andern  Principe  Rechtens  sej, 

nnd  führt  sodann  die  einzelnen  Verfassungen  an,  welche 

in  Beziehnog  auf  den  in  Frage  stehenden  Punkt  unter 

das  eine  oder  unter  das  andere  Princip  nn  bringen  sind. 

Ans  dieser  von  dem  Verf.  gewählten  nnd  mit  grolkem 

Fleifse  durch /^^efllhrten  DarsteHong  geht  recht  augenfällig 

hervor,  wie  fast  in  keiner  modernen  Verfassung  durch- 

gängige Konsequenz  zu  finden  sey.  Uebrigens  hat  der 

V' erf.  bei  dieser  Darstellung  Spanien  und  Portugal ,  die 

freie  Stadt  Krakau,  die  Mittel  -  und  Unteritaliänischen  | 

Staten ,  die  Ionischen  Inseln,  Ungarn,  die  \ord  -  und 

Südamerikanischen  Freistaten  nicht  ber&cksichtiget, 

ans  Gründen,  die  er  ansflihrlich  angiebt  -—  III)  Phg^ 

Biologie  der  Staten  oder  von  der  Verwais 

tung  und  Regierung  der  Patrimonial-  nnd 

Frei-Staten  im  ̂ Allgemeinen  oder  in  for-^  I 

melier  Hinsicht.  Historische'  Bedeutung  der 

Worte  Verwaltung  und  Regierung:  So  wie  man  von 

einem  reichen  Manne  sagt:  Er  yer waltet  oder  läfst  | 

durch  seine  Lente  seine  Güter,  Iirtraden  nnd  Rechte 

▼  erwalten,  nicht,  er  regiert  sie,  nnd  yoo  einer  Ge- 

seUschaft:  Sie  lebt  nach  eigenen  Gresetsen  nnd  Regeln 

und  wird  durch  erwählte  Repräsentanten ,  Rektoren  oder 

Direktoren  regiert,  geleitet  oder  dirigirt;  ge- 

rade so  wurden  auch  diese  Worte  beziehungsweise  von 

den  Patrinionial  -  und  den  Frei -Territorien  gebraucht, 

ohne  dais  etwa  mit  dem '.Wort  Verwaltung  eine. 
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Vollgruff'«  S^ateme  der  prakt.  Politik  im  AbcndUnde.  111>- 

dem  Selbstgefühle  germanisch  freier  Männer  widrige, 

Idee  verknöpft  gewesen  wäre.    Etymologische  IJe- 

deutong:  Regierung  und  Verwaltung  verhalten 

sich  im  Allgemeinen,  wie  Geist,  Klugheit,  und 

mechanische  Voiisiehnng.'  Nachdem  die  PaCri- 

monlalstaaten ,  wenigstens  die  grofsen,  etwas  anders  ge- 

worden sind ,  als  sie  Jemals  waren ,  bedarf  es  avch  in 

diesen  des  Regierens ;   selbst  die  Mittel-  und  Unter- 

behörden müssen  mit  einer  gewissen  Umsicht  undKennt- 

nifs  der  neueren  Verhältnisse  ausgestattet  seyn ,  um  im 

Geiste  der  Regierung  handeln  zu  können.  Bestand 

aber  fir&her  «las  Geheimnifs  der  Verwaltung  in  dem  mög- 

lichst negatiten  Verhalten  der  Regierang  oder  Landes- 

Administration )  so  empfiehlt  sich  diese  erste  SCats« 

Klugheits- Regel  jetst  noch  gans  besonders  dringend. 

Im  modernen  Abendlande  mufs  man  die  Menschen  ihrem 

rastlosen  verborgenen  Getriebe  der  Industrie  überlassen, 

wenn  man  mit  ihnen  auskommen  will.  —  Der  Verf. 

giebt  hierauf  eine  ausführliche  Uebersicht  und  Zerle- 

gung der  einzelnen  modernen  Verfassungen  in  Beziehung 

auf  die  bei  den  Verwaltnngs-  nnd  Regierungs- Formen 

in  Betrachtung  kommenden  Punkte;  wobei  er  ganz  nach 

demselben  Plane  verfthrt  und  mithin  eben  so  das  patrimo- 

niale  und  das  fretstatlichc  Princip  ifnterscheidet ,  wie  oben 

bei  der  Vergleichuug  der  modernen  Staaten  in  Beziehung 

auf  ihre  Beherrschungsformen.  In  dieser  Uebersicht  kom- 

men zugleich  mehrere  dem  V  erf.  eigenthtimliche  Ansichten 

über  allgemeine  Rechtsfragen  vor.  So  bringt  der  Verf.  die 

Befugnisse  und  Rechte  der  Fürsten  unter  folgende  5  Klas- 

sen: 1)  Rein-fOrstiiche  2)  hausrechtliche  8) 

landesherrliche,    4)  landeshoheitliche,  5) 

staatsrechtliche  Befugnisse.  So  stellt  er  eine  eigene  • 

Theorie  über  Anstellung,  Versetzung  und  Entlassung  der 

Verwaltungs  - Beamten  auf.  Er  stellt  das  Verhältnifs 

des  Fürsten  zu  diesen  Beamten  dem  Leb ns Verhältnisse 

gleich ,  da  auch  dieses  gleichzeitig  einen  Dienstver- 

trag  and  eine  Schenkung  mb  modo  umfiwse.  Bben 
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90  dediicirt  der  Verf.  die  Unabsetzbarkeit  der 

Richter  daraus,  dafs  die  Richter  fortdauernd  die  Ei- 

genschaft der  altdeutsclien  Schöfien  haben ,  dafs  sie 

nicht  laodesherrliche  sondern  ganz  allein  Sialsdiener 

sind.  —  Am  Schlüsse  des  Werkes  steht  1)  ein  alphabe* 

tiiches  Sa  eh- Register  Uber  «iie  vier  ersten  Theile; 

II)  «in  ftiphabetisehes  Verseichnilb  der  in  den  Tier  ersten 

Tlieilen  angemiirten  SchriAsteller,  III)  eine  illnminine 

Charte  der  Europfiischen ,  Amerikanischen ,  Afrikani- 

schen und  Asiatischen  Flaggen ,  nebst  Anmerkungen  za 
dieser  Charte. 

Hiermit  endet  der  Auszug  ans  dem  voriiegendea 

Werke.  (IM  einer  Arbeit  dieser  Art  ist  es  schwer, 

dem  Publikum,  noch  schwerer,  dem  Verf.  am  schwer- 

sten, sich  sesbst  Genüge  zu  leisten.)  So  ansAhrlidi 

auch  Ree.  bei  seiner  Berichtserstattung  gewesen  ist,  da- 

mit dem  Werke  sein  Recht  widerführe,  so  wurde  man 

sich  doch  sehr  irren,  wenn  man,  durch  den  gegebenen 

Auszug  von  den  Ideen,  welche  den  Verf.  bei  seiner 

Arbeit  geleitet  haben,  und  von  der  Art,  wie  er  diese 

Ideen  durchgeführt  hat^  unterrichtet,  etoen  genfigendei^ 

Mafsstab  Mr  den  Werth  des  Werkes  in  besits^n  gtanble. 

Vielmehr,  wie  man  auch  über  die  Grnndanncliten  dea 

Verfik  nrtheile,  das  Werk  hat  und  behält  allemal  wegen 

seiner  Einzelheiten  seinen  entschiedenen  Werth. 

Der  Verf  hat  in  demselben  so  viele  interessante  That- 

Sachen,  geschichtliclie  und  statistische  Notizen  nieder- 

gelegt, so  viele  Et  scheinungen  in  einem  eigenthSm- 

lichen  Lichte  betrachtet,  so  Manches,  was  auf  den 

ersten  Bück  ginslich  ungleichartig  zn  seyn  scheint,  auf 

em  und  dasselbe  Princip  suriickgeflihrt,  so  viel  Tref- 

fendes Uber  den  politischen  Charakter  der  Menschen 

und  der  Völker  gesagt ,  so  viele  recht  anziehende  Stellen 

aus  den  Schriften  Anderer  angefahrt ,  dafs  Niemand  das 

Buch  ohne  Belehrung  lesen,  ohne  Achtung  für  den  Vert 

aitö  der  iJand  legen  wird.    Auch  die 
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V«l|gnür«  Sjatem  im  prakt  PtUtOl  hm  Ahmihmi^.  IM 

dorch  welche  mhdie DaMdliiog  aMwiehoet,  dteUcb^ 

mit  welcher  der  Verf.  gearbeitet ,  man  darf  hinzusetzen , 

die  Vorliebe  ,  welche  er  für  seine  Ansichten  und  Ent- 

deckungen hat,  ist  ansprechend.  Wenn  der  Verf.  (S.XV^I. 
der  Vorrede  zum  ersten  Theiie)  sagt:  „Eine  Horazische 

Frist  hat  freilich  das  Buch  nicht  im  Pulte  gelegen; 

aber  ich  bia  aocb  der  Testen  Ueberzengung,  dafs  jedea 

Schriftwerk y  das  ihrer  bedarf,  dessen  Verf.  nicht  so-' 

fort  fohlt,  dafs  er  wahr  gesprochen,  besser  gaos 

und  gar  int  Pulte  liegen  bleibt;*'  —  So  möchte  zwaf 
leicht,  über  kurz  oder  über  lang,  die  Zeit  kommen, 

wo  diese  Ueberzeugung  in  dem  Verfasser  erschüttert 

werden  wird.    (Wenigstens  ist  es  dem  Rectn.  so  ergan- 

gen, der  einst,  obwohl  mit  der  Warnung  des  Dichters 

nicht  unbekannt,  dennoch  derselben  UeberzengUDg,  wlo'^ 

der  Verf.,  war,  und  deshalb  jetzt  manche  literarische* 
Jugendsünden  zu  bereuen  hat)    Aber  so  viel  ist  ge- 

wifs,  dafs  die  Darstellung  desto  lebendiger  und  be» 

lebender  ausgefallen   ist  ,    je  weniger   der  Verfasser 

mit  der  Ausarbeitung  und  Herausgabe  des  Werkes  ge- 

zögert hat.    So  ist  es  geschehen ,  dafs  sich  der  Arbeit, 

besonders  in  den  ersten  drei  Theilen ,  das  Feuer  der 

Begeisterung  mitgetheilt  hat ,  in  welche  ein  jeder  gute 

Kopf  Tersetzt  wird ,  wenn  sich  in  ihm  eine  Masse  ron 

Materialien ,  die  er  gesammelt  hatte ,  eine  Menge  bis 

dahin  Tereinzelt  stehender  Gedanken ,  welche-  in  ihm 

aufgestiegen  waren,   durch  die  Entdeckung  gewisser 

leitender  Ideen   plötzlich   zu  einem   Ganzen  gestaltet. 

Selbst  der  literarischen  Witz  warte  des  Verfs.  wird  man 

sich  erfreuen.    Man  lebt  nicht,  um  zu  weinen. 

Doch  Ree.  würde  seine  Achtung  für  den  Verf.  nur 

UBYolikommen  an  den  Tag  legen,  wenn  er  nicht  die 

Punkte  andeutete,  in  welchen  er  nicht  mit  dem  Verf. 

übereinstimmen  kann.  Nur  die  besseren  schriftstelleri- 

schen Werke  sind  des  Tadeins,  weil  allein  des  Prü- 

fens, Werth.  Dabei  bescheidet  sich  jedoch  Ree.  gern, 

dafs  er  nicht  als  Richter,  sondern,  wie  ein  jeder 
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IIH    V«llgr»n  SjtImM       prakl.  Polittk  ia  AtwiilMilii. 

Dur  ato  PnirAei  in  der  Sache  eprecha  A«f 

jeden  Fall  wird  er  sich  streng;;  an  die  Fordernng  binden, 

welche  der  Verf.  an  die  Beurlheiler  seines  Werkes 

macht,  —  sich  auf  den  Staodpuaki  des  Verfs. 

zu  ateiien.  * 

Da8  vorliegende  Werk  gehört  in  die  Klasse  derje- 

nigen Werke,  welche  die  politische  Anthropo- 

logie, d.i.  die  Lehre  von  der  Natur  des  Menschen, 

diesen  in  Beziehung  auf  den  Staat  (oder  den  Stat) 

betrachtet,  zum  Gegenstande  haben.    Unennefelich  ist 

der  Umfang  dieser  Wissenschaft!   Sie  hat  ihren  all- 

gemeine o  nnd  ihren    besondern   oder  ange- 

wandten Thetl.    Jener  handelt  von  der  politischen 

Natur  des  Menschen  überhaupt,  dieser  von  der  politi- 

schen Natur  einer  bestimmten  Abtheilung  des  mensch- 

lichen Geschlechts,  z.B.  einer  bestimmten  Nation.  Der 

eine   und   der  andere  Theil  begreift  wiederum  eiae 

Menge  Unterabtheilungen  oder  Fächer  unter  sich.  Seli> 

dem  Montesquieu  die  Aufmerksamkeit  des  Buropiisclaeii 

Pablikums  auf  diesen  Theil  der  Natnrlehre  besonders 

gerichtet  hat,  sind  Qber  denselben  eine  Menge  Werke 

erschienen.    Aber  es  ist  nicht  die  Sache  eines  einzel- 

nen Menschen  ,  das  ganze  Gebiet  dieser  Wissenschaft 

zu  umfassen  und  zu  bearbeiten.     Täglich  vermehrea 

sich  die  Materialien,  z.B.  durch  Reisebeschreibungen, 

deren  Zähl  mehr  und  mehr  zunimmt,  durch  Schriften 

Uber  die  Geschichte  und  Statistik.    Die  Fortschritte^ 

welche  diese  Wissenschaft  In  den  neueren  Zeiten  g^e- 

macht  hat,  dOrflen  sogar  hinter  denen  suricksteliii , 

welche  man  der  Geologie  nachr&hmen  kann. 

CD«r  Btwehluf»  folgt.) 
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N.  71.  1830. 

Heidelberger 

Jahrbücher  der  Literatur. 

yollgruff's  Sy^eme  der  praJähchen  PoGiäk  m 
AbendUmde. 

(Fortsetzung.} 

Die  politische  Anthropolog^ie  ist  eine  Erfahrungs- 

wissenschaft. Sie  hat  von  Thatsachen  auszugehn ,  welche 

entweder  die  innere  oder  die  äufsere  Erfahrung ^ 

(die  Ps;^choiogie  oder  die  Geschichte)  bewahrheitet^ 

und  daan  aus  diesea  Thatsachen  allgemeine  SStse  (per 

mduetkmem)  absuleiten.   Die  erste  Forderung,  welchb 

man  an  einen  Schrifitateller  fiber  diese  Wissenschaft  oia-^ 

cfaed  kand,  ist  die$  dafs  die  Thatsachen,  aus  weichen 

er  8»eine  Schlösse  gezogen  liat,  durch  das  Zeugnifs  der 

Erfahrung  vollkommen  bestätiget  werden.    So  unerläfs- 

Kch  diese  Forderung  ist,  so  schwierig  ist  die  Befriedi- 

gung derselben,  besonders  in  dem  Theile  der  politi- 

scheti  Anthropologie  9  welcher  die  politische  \aturge- 

schiclile  einer  beslinniten  Nation  zum  Gegenstande  hat, 

Bs  giebt  keine  Nation,  deren  Geschichte  man  bis  zn 

ihtmi  Anfiinge  Terfolgen  könnte  ;  die  Geschichte  unseres 

Geschlechts  gleicht  einer  Handschrift,  welcher  die  ersten 

Blätter  fehlen.    Und  gleichwohl  mfifste  man  bis  zu  der 

Zeit  zurückgehn  können,  wo  sich  die  Menschengattung 

in  Stämme  und  Nationen  spaltete,  wenn  es  möglich  seya 

sollte,   die  politische  Naturgeschichte  einer  Nation  in 

irgend  einer  Periode  so  darmistellen,  dafs  alle  That- 

sachen nvf  Ihre  letzten  Ursachen  zurftckgefllhrt  würden. 

Aber  auch  die  begiavbigte  (oder  die  nenere)  Chsschichte 
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der  Nationen  ist  mehr  oder  weniger  eine  Sammlung  von 

Bruchstücken.  Bei  der  Vereinigung  «lieser  Bruchstöcke 

8U  einem  Ganzen,  bei  der  Aufgabe  also,  welche  der 

Bearbeiter  der  politischen  Natorgeschichie  etoer  Nation 

ToravgBweise  tm  Ifiwo  kal,  gea^ieht  e^;  nur  zn  leicht, 

dafii  der  Schriftsteller  aeine  Anrichten  in  die  Geschichte 

luoeioträgt,  ein  Ideal  oder  eine  Karrikator  statt  eines 

treuen  Nachbildes  giebt.  —  Die  Darstellung  von  dem 

Charakter  und  von  den  V'erfassuugen  der  antiken  und 
nioderiuMi  Völker  des  Abendlandes,  welche  in  dem  vor- 

liegenden Werke  enthalten  ist,  dürfte  von  Vielen  der 

Untreae  oder  doch  der  Einseitigkeit  beschuldiget  wer- 

den* Auch  Ree.  wird  sich  in  dem  Folgenden  erlauben, 

Einwendungen  dieser  Art  gegen  das  Werk  zm  erhehen. 

Jeiloch  kann  ein  Portrait ,  auch  ohne  treu  ru  sejn ,  nocli 

imuier  als  ein  Kunstwerk  seinen  Werth  haben.  Oder  ist 

es  nicht  Gewinn,  wenn  eine  und  dieselbe  Landschaft 

ans  mehr  als  einem  Standpunkte  aufgenommen  wird? 

Jedoch,  obwohl  die  politische  Anthropologie  eine 

Erfahrungswissenschaft  ist,  so  wftrde  man  sich  doch, 

(nach  der  Ansicht  des  Rectn.,)  irren,  wenn  man  glaubte^ 

bei  der  Bearbeiinng  dieser  Wiasenachaf  t  irgend  eine  Na- 

tion als  eine  TereinEelte  und  für  sich  »to- 

llende Erscheinung  mit  Erfolg  in  Betrachtung  xieha 

zu  können.  ^lan  mufs  vielmehr  von  der  politischen 

Natur  des  Menschen  überhaupt  ausgehn,  (sey  es 

nun,  dafs  man  sie  mittelst  der  inneren  Erfahrung  oder 

der  Selbsterkennt nifs,  oder  dafs  man  sie  durch  die  Ver*» 

gieichung  der  Nationen  unter  sieh  gefunden  hat,)  wenn  man 

die  politische  Naturgeachiehte  irgend  einer  Mationgehörti; 

darstellen  will»  Man  mnfe  also  au  diesem  Bade  naneal^ 

UcH  schon  den  Gattungsbegriff  oder  die  Idee  des 

Staates  zum  Grunde  legen ,  und  dann  die  Frage  so  stel- 

len :  W  arum  ist  diese  Idee  bei  der  und  der  NatiM 

schlechthin  oder  nur  in  dem  und  dem  Umfange  oder 

auch  mit  den  und  den  Modifikationen  oderZisitcen  rea- 

Usirt  worden?  Man  kann  es  nicht  oft-  goaag  wieder* 

holen;  dia  Geaohidite  antwortet  wr  ao  viel,  ab  man 

Digitized  by  Google 



.Tollgraff't  Sytimm  Hr  pnkt.  Politik  im  AboadUkdf . 

sie  fra|rt    Die  Nationen  fies  neueren  Europa  haben  eine 

politiHciie  Naturge.«ichichte  ,  weil  sie  eine  Staatt»wissen- 

Schaft  haben.  —  Das  ist  ein  Hauptpunkt,  über  welchen 

Ree.  den  Krieg  Rechtens  mit  dem  Verf.  zu  befestige« 

lüt.    Der  V^erf.  sag!}  Der  Slaat  ist  nicht  ein  univer-* 

•alhisiorisehes,    «oadern  nnr  ein  partikniar» 

eharakteristiiohes  Vorkomninils.   Wenn  Ree.  den 

Verf.  recht  Tersteht ,  (und  wenn  er  ihn  nicht  recht  Ter« 

steht,  so  Hegt  wenigstens  ein  Theii  der  Schuld  an  der 

Unklarheit  der  von  dem  Verf.  gebrauchten  Worte,)  so 

heifst  das  so  viel :   Wenn  wir  auch  bei  verschiedenen 

NaiioueD  oder  Stämmen  äuüierlich  aholiche  Einrichtung 

gen ,  Gesetze ,  Rechtsgewohnheiten ,  Gerichte  u.  s.  w. 

Sailen »  no  sind  doch-  diese  Einrichtungen  ihrem  Inhalte 

wmI  Zwecke  nach  so  sehr  von  einander  verschieden ,  daft 

man  sie  nicht  auf  einen  und  denselben  B<  griff  surUck-^ 

fuhren  kann.     Aber  dieses  zugegeben,   so  kann  man 

gleichwohl  fragen  ,  wie  kann  man  diese  Einriclituugen 

auch  nur  mit  einander  vergleichen ,  wenn  man  nicht  ir- 

gend  einen  Gattungsbegriff  zum  Grunde  legt?  oder  wie 

kann  der  Verf.  sagen,  dsis  der  Staat  ein  partikuläres 

y^rkoaunnira  sey^  wenn  er  nicht  mit  dem  Worte:  Staat, 

aehoB  irgend  onen  von  dem  Dasein  der  Staaten  nnab- 

hängigen  Begriff  verbindet V    Der  Verf.  sagt,  dafo  er 

wie  der  Anatom  verfahre.    Die  Analogie  ist  vollkommen 

richtig.    (Ree.  ist  weit  entfernt,  aus  dem  Gebiete  <ler 

Erfahrung  und  der  Geschichte  heraus  -  und  in  das  der 

Ideen  übergehen  zu  wollen.)    Aber  wie  und  wodurch 

hat  die  Anatomie  des  menschlichen  Körpern  die  Stufe 

dkv  Volikiommcnheit  erreicht,  auf  welcher  sie  jetit 

•tahtf    Durch  die  jinatomia  cmnparata^  d.  i«  iadem 

man  den  Ban  des  mensohlichen  Körpers  mit  dem. aar 

derer  Thiere  verglich  und  so  zu  allgemeinen  Ge* 

setzen   über  die  Organisation   der  Thiere  gelangte. 

Der  Streit  zwischen  dem  Verf.  und  dem  Hec.  ist  ganz 

d«raeU>e,  wie  der,  welcher  in  Frankreich  zwischen  Cu- 

yier  vad  QeoSroy- Saint  ̂ Hilaire  neuerlich  verhandaU 

wwdw  idi  Janer  bohanpiat,  dato  die  Orgamsation^hwr 
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jeden  Thiergatfung  fUr  »ich  stehe,  dieser,  dafs  alle 

Tliierg^attungen  nach  demselben  Plane  oder  Schema  or- 

ganisirt  Seyen  ̂   nur  dafs  dieser  Plan  oder  dieses  Schema, 

nach  dem  ganzen  Habitus  der  Grattung,  bald  so  bald 

ander»,  bald  mehr  bald  weniger  vollkouimen,  henror* 

trete.  Und  bei  diesem  Sirelte  lat  nicht  einmal  rm 

tier  Geistes-,  sondern  nur  von  der  Kdrperweit,  ist 

nicht  von  einer  Schöpfung  des  menschlichen  Geistes,  son- 

dern von  einer  ihm  gege  benen  Schöpfiingdie Frage. 

Oer  Vei  f.  hatte  ursprönglich  den  Vorsatz,  eine  Geschichte 

der  Idee  des  Staates  im  Abendlande  auszuarbeiten»  Die 

erste  Liebe  ist  fast  immerdar  die  beste. 

Man  kann  die  politische  Naturgeschichte  des 

menschlichen  Geschlechts  nach  einem  dreifachen 

Plane  bearbeiten;  1)  nach  der  Verschiedenheit  der 

S t ä m ni e  und  Nationen,  (also  nach  der  Verschie- 

denheit, welche  unter  den  Menschen  in  Beziehung  auf 

ihre  Abstammung  eintritt,)  2)  nach  der  Verschie<lenheit 

der  Staaten,  (denn  es  begreift  z.B.  derselbe  Staats- 

▼ereln  oft  mehrere  Nationen  unter  sich,)  3)  nach  der 

Verschiedenheit  der  Linder.  Wenn  auch  eine  jede 

dieser  Methoden  Ihren  Werth  und  ihr  Interesse  hat« 

wenn  auch  bei  einer  Tollendeten  Darstelfaiog  jener  Ge^ 

schichte  keine  von  diesen  Methoden  aus  der  Acht  zu 

lassen  ist ,  so  liegt  doch  am  Tage ,  «lafs  bei  einer  Arbeit 

dieser  Art  der  erste  Plan  als  der  Grund-  und  Haupt- 

plan zu  verfolgen  ist  Diese  Ansicht  ist  auch  offenbar 

die  des  Verfs.  Doch  darf  man  ihn  wohl  fragen ,  oh  er 

zu  Folge  dieser  Ansicht  auf  das  Abend-  und  anf  das 

Morgenland  das  Gewicht  hfttte  legen  sollen,  welches 

er  darauf  gelegt  hat 9  (Ree.  wird  weiter  unten  auf 

diesen  Gegenstand  zurückkommen.)  Auch  hätte  wohl 

die  Stammesverwandtschaft ,  welche  zwischen  den  Grie- 

chen ,  den  Römern  und  den  Deutschen  ,  zu  Folge  der 

Sprachen  dieser  Nationen,  ursprünglich  eintrat,  eine 

besondere  Berücksichtigung  rerdlent  Schon  wegen 

dieser  Stammesrerwandtschafit  Termug  es  Ree  ni<^^ 

eine  so  scharfe  Scheideliaie  sifiadlett  den  grIecfaisolMSi 
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■od  den  deutschen  V^ötkerschaftea  zu  ziehq,  als  die  ist, 

welche  der  Verf.  gezogen  hat 

Alierdings  liat  man  auch  in  der  politischen  Naturge- 

schichte unseres  Geflchlechto  die   einzelnen  Meoscheo 

gleich  als  Thiere,  wenn  auch  als  die  edelsten,  zu  be- 

Irachtao*   Das  fordert  die  Aufgabe  oder  der  Zweck  der 

Wisseoachaft.   Aber  daraus  folgt  oicht ,  dafii  man  auch 

ganze  Nationen  als  Thiere  betrachten  ktfnne  oder  müsse. 

Selbst  die  Analogie  zwischen  den  Nationen  und  den  ver- 

schiedenen Arten  einer  Thiergattung,  (den  speciehua 

des  generis :  Homo,)  ist  nur  bedingungs-  und  bezie- 

hungsweise zulässig.    Das  Thier  wächst  heran  ;  es  steht 

hera ngewachsen  in  der  ganzen  Fülle  seiner  Kraft;  es 

altert;  es  stirbt.    Wenigstens  ist  das  der  Lebenslauf  der 

dem  Menschen  am  nSchsten  stehenden  Thiere.    Aber  so 

oft  man  auch  behauptet  hat ,  dafs  sich  in  dem  Leben  der 

Nationen  dieselben  Perioden  entdecken  lassen,  so  dürfte 

doch  diese  Ansicht  auf  einer  sehr  unvollständigen  Kennt- 

oifs  der  Geschichte  beruhen.    Es  giebt  Stämme  und  Na- 

tionen, weiche,  so  weit  die  beglaubigte  Geschichte 

reicht,  inuner  auf  derselben  Stufe  der  Kultur  und  Civi- 

Hnation  gestanden  haben.   Bei^iele  sind  die  Beduinen , 

die  VMkerschaften  in  den  Hochebenen  Mittelasiens,  auch 

die  Hindu*«.    Es  giebt  andere,  welche  sich,  um  in  der 

Sprache  dieser  Analogie  zu  sprechen,  ein  oder  mehrere 

Male  ver  jüngt  haben.  War  nicht  z.  B.  für  die  Engländer 

die  Reformation  und  dann  in  der  Mitte  i]es  Ilten  Jahr- 

hunderts die  Revolution  ein  Verjungungsprocefs  ?  Darf 

man  n  icht  dasselbe  von  der  französischen  Revolution  in 

Bemehmig  auf  die  franuösische  Nation  behaupten  oder 

erwarten  f  Wie  mag  also  der  Verf.  (Th.  I.  §.  30.  und 

anderwSrts)  behaupten ,  dafs  keine  Nation  ihrem  Verfalle 

entgehen  könne  ?    Eben  so  leicht  kann  die  Analogie  zwi« 

scheu  Nationen  und  den  Arten  einer  und  derselben  Thier-* 

gattung  zu  Irrthümern  verleiten.    Die  Gattungen  und 

Arten  der  Thiere  bleiben  immer  und  ewig  dieselben, 

oder  wenigstens  sind  ilie  Veränderungen  ,  welche  mit 

ibMtt  8.  B.  durch  Versetsuug  in  ein  anderes  Klima. Ter-» 
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gfchen,  vergleichung^sweise  unbedeutend.  Aber  Beweg*- 

lichkeit  und  Veränderlichkeit,  Fortschreiten  und  Rfick- 

«chreiten,  srnd  der  Charakter  unserer  Gattung.  —  Auch 

die  polUische  \atargeschichie  einer  Naiioo,  (welche 

Ton  ihrer  äefseree  polititcheo  Geschichte  wehi  n 

«Btencheidea  isl,)  keDB  mir  so  fehörig  irorgelmfM 

werden,  defe  mas  die  Terechiedenen  Zeitalter  won  ran 

ander  sondert.  Ree.  sollte  glauben,  dafs  das  vorliegende 

Werk  nicht  wenig  gewonnen  hnben  würde,  wenn  der 

Verf.  die  Versrhiedenheit  der  Zeitalter  mehr  herausge- 

hoben, oder  mit  seiner  l>arstellung  inniger  verwebt  hätte. 

Wenn  auch  in  der  politischen  Naturgeschichte  der 

Charakter  der  Menschen  und  der  einer  jeden  ein* 

neben  Nation  9  so  wie  die  Verschiedenheit  der  Charaktere 

▼or  allen  Dingen  in  Betrachtang n niehon sind,  so  ver» 

dient  doch  die  Lebensart  der  Menschen  nnd  bezie-» 

hungsweise  die  der  Nationen,  und  was  damit  zusammen- 

hängt ,  z.  B.  die  Vertheilung  des  Grundes  und  des  Bo-» 

dens,  die  Vertheilung  der  Arbeiten,  bei  dem  Studiam 

nnd  bei  der  Bearbeitung  jener  Geschichte  die  iwoiSa 

Stelle  einzunehmen.  Der  gesanrnnte  Organisnns  der 

Thiere  scheint  anf  die  Brhaltnng  der  Satlang  Md 

der  IndiTidaen  berechnet  so  seyn.  Gilt  dasselbe  nidrt 

anch  Ton  dem  Menschen ,  diesen  aus  dem  Standpnnkte 

der  Naturgeschichte  betrachtet?  wenigstens  in  einem 

gewissen  Grade?  Kann  man  also  nicht  die  Erscheinun- 

gen, weiche  die  Geschichte  der  ILultur  nnd  CiTilisation 

unseres  Geschlechts  «hirbietet ,  zn  einem  guten  Theile 

anf  die  Art  und  Weise  nnrOckfUhren ,  wie  die  Menschen 

nach  Seit  und  Umstinden  fir  des  Lebens  Nahmng  nnil 

Nothdnrft  sorgten  und  zu  sorgen  genöthigt  waren f  Mdner 

bemerkt  in  der  trefflichen  Vorre<le  zu  seiner  Osnabrticki- 

sehen  Geschichte,  dafs  man  vielleicht  die  politische  Ge- 

schichte der  Deutschen  an  die  Geschichte  des  Grund- 

eigenthums  bei  diesem  Volke  anreihen  könne.  Mag 

auch  diese  Ansicht  der  Einseitigkeit  beschuldiget  werden 

kdnnen,  hat  nicht  der  Verf.  des  vui  hegenden  WeriLeo 

ebenfalls  nur  eine  Reihe  von  Ursachen  verfolgt,  wensi 
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er  alles  aaff  den  Charakter  der  Nationmi  und  beaie^ 

bundweise  auf  den  der  modernen  Völker  zurückzuführea 

sucht?  Allerdings  führt  der  Verf.  unter  den  Grund- 

und  Hauptzu/sfen  des  Charakters  der  modernen  Völker 

auch  dea  Eigennutz  auf.  Aber  dieser  Hang,  (wel- 

chen übrigens  die  modernen  Völker  wolii  mit  allen 

¥4lkerD  gemein  haben  mdchten^)  isi  der  Schlftssel  nt 

den  besenderea  Schickaalen  dieser  Vdlker  nnr  in  so  fem, 

als  er  mit  den  dkonontfischeii  Verhiltnissen  derselben 

Völker,  z.B.  mit  der  Vertheilung  des  Grundeigenthuaies, 

mit  der  Entstehung  der  Städte,  in  die  genaueste  Ver- 

bindung geselzt  wird. 

Eine  politische  Naturgeschichte  ftberschreitet  die  ihr 

wesentlich  gesetsten  Grenzen ,  wenn  sie  über  das  poli- 

tiaehe  Leben  einer  Nation,  Uber  das,  was  eine  Nation 

gethan  oder  cn  ihnn  nnterlassen  hat,  Lob  oder  Tadel 

ansspricht  In  der  politischen  Naturgeschichte,  und  in 

der  Naturgeschichte  überhaupt,  herrscht  das  eiserne 

Gesetz  der  Naturnoth wen<ligkeit,  d.  i.  wer  die 

Aufgabe  zu  lösen  unternimmt,  die  Handlungen  und 

Schicksale  der  Nationen  ans  dem  Standpunkte  der  N«^ 

inrgeschichte  eu  erklären ,  versucht  oder  hat  den  Ver- 

such sn  machen.  Alles  ans  den  ewigen  und  nnabftnder* 

iidien  Gnaetsen  der  Natnr  absuleiten.  Wo  keine  Wahl 

ist,  da  ist  weder  Ar  Leb  noeh  für  Tadel  Raum.  Kann 

man  z.  B.  in  einer  Naturgeschichte  (oder  Naturbeschrei- 

bung) der  Fische  diese  Thiergattung  tadeln,  dafs  sie 

nicht  fliegen  kann?  Der  Verf.  tadelt  so  oft  die  neueren 

Staatstheoretiker  und  politischen  Idealisten.  Mögen  sie 

Tadel  Terdienen;  und  Viele  derselben,  z.  B.  diejenigen 

«mter  ihnen ,  welche  Alles  ohne  Rücksicht  auf  die  m  der 

Erfiüirnng  bestdienden  Verhältnisse  umgestalten  mi  fcdnn 

nen  Termeinen,  oder  selbst  umgestalten  wollen,  Ter^ 

dienen  gewifs  Tadel,  sie  verdienen  wohl  noch  ein 

härteres  Urtheil.  Nur  in  ein  Werk,  welches  die  poli- 

tische Naturgeschichte  zum  Gegenstande  hat ,  gehört 

-dieser  Tadel  oder  dieses  VerdanunuRgsurtheil  nicht. 

Raa  gesteht  4cm  Verf.  sn  oder  ist  irielmehr  mit  ihm 
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darftber  euiTexfftaoilen,  dafe  die  VIMker  dentodiMi  •d«r 

germanischen  Stammes  ihre  Freiheit  ursprünglich  in 

gänzliche  Pflichtenlosigkeit  oder,  wie  »ich  Ree., 

lieber  ausdrücken  wurde ,  in  Ungebundenheit  setzteu. 

Desselben  Sinnes  sind  alle  noch  unkultivirte  und  uncivi- 

lisirte  Völker.  Auch  uoterschreibl  Ree  gern  das,  was 

der  Verf.  von  dem  Hange  zu  Abenthevern,  Yonider  Ach- 

tung  für  das  weibliche  Geachlecht  und  Ton  andern  Gha- 

ralitersllgen  dieser  Vdjker  sagt  Dennoch,  kann  er  die 

Ansichten  des  Verfk  über  die  politische  Geschichte  dieser 

Völker  nur  theil weise  zu  den  seinigen  machen.  Was 

oft,  wenn  auch  mit  verschiedenen  Modiiikationen  ge- 

schehen ist,  und  was  von  Zeit  zu  Zeit,  wie  z.B.  die 

Geschichte  der  Ausbreitung  des  Christenthumes  auf  den 

Inseln  der  SOdsee  beweist,  noch  jetzt  geschieht,  ger 

schah  auch  bei  den  germanischen  Vdlkem.  Jenem  Hange  j 

'  nur  Ungebnndenheit  trat  die  Religion,  die  christlidifl^  , 

entgegen.  Durch  die  Religion  nnd  durch  die  mit  Ihr  ver- 

schlungene Hierarchie  sollten  jene  Völker  civilisirt ,  einem 

Gesetze,  einem  Gottesrechte  und  einer  Herr- 

schalt, einer  geistlichen,  unterworfen  werden.  Der  Plan  , 

gelang  nur  unvollkommen;  und  das  ist  eben  ein  Haupt- 

unterschied ,  welcher  swischen  der  Geschichte  der  ger- 

manischen Völker  während  des  Mittelalters  und  der  an- 

derer Völker,  die  in  einer  ähnlichen  Lage  waren,  ein^ 

tritt,  dafs  jener  Plan  bei  derersteren  nur  unvoHkommeo 

gelang.  Es  entstand  der  berühmte  oder  berüchtigte 

Kampf  zwischen  Staat  und  Kirche ;  der  Kampf ,  an  dessen 

Wechselfälle  die  Geschichte  des  Mittelalters  hauptsäch- 

lich zu  reihen  se^o  dürfte,  anstatt  dafs  bei  dem  Verf. 

das  Ghristenthum  und  die  christliche  Kirche  nur  eine 

untergeordnete,  ja  fast  eine  mifsliche  Rolle  spielen.  Wie 

es  in  einem  langen  Kriege  su  geschehen  pflegt,  ent- 

lehnten auch  in  diesem  Kampfe  die  feindlichen  Mächte 

von  einander  gegenseitig  so  Manches,  was  sowohl  der 

Kirche  als  den  Staaten  und  Nationen  einen  ganz  neuen, 

einen  Charakter  gegenseitiger  Verwandtschaft  ,  auf- 

drückte.   Gin  neue»  Zeitalter  begann  nul  der  Reforr 
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niatlon,  einer  Begebenheit,  welche,  obwohl  eine  Re- 

volution im  Innern  tler  Kirche,  dennoch  acht  g-erma- 

nischen  Ursprungs  war.  Lange  suchten  nun  die 

Völker  deutschen  Ursprungs  nach  einer  Ordnung  der 

Dinge,  weiche  sie  an  die  Stelle  der  bisherigen,  Uieil§ 

▼ernichleten  Iheils  erschtttterlen ,  seteen  kdnnleo ;  und 

nie  scheinen  sogar  bis  jetEl  noch  nicht  ganz  wegen  dieser 

neuen  Regel  fttr  ihr  öffentliches  Recht  mit  sich  aufs  Reine 

^  gekommen  zu  se^o  Sie  hatten  während  des  Mittelalters 

wenigstens  in  einem  gewissen  Grade  gehorchen  ge- 

lernt; die  Herrschaft  ging  einstweilen  fast  überall  auf 

die  Fürsten  über.  Sie  waren  mit  dem  Bedürfnisse  und  - 

mil  dem  Werthe  einer  Gesetzgebung  bekannt  ge* 

worden;  die  Frage  war  die,  weiche  Gesetzgebung 

sie  an  die  Stelle  der  bisherigen ,  der  kirchlichen ,  setzen 

könnten  und  sollten.  An  die  Ungebundenheit  desNatur« 

< menschen  dachte  man  nicht  mehr  oder  konnte  man  nicht 

mehr  denken.  Kein  Wunder,  wenn  eine  Menge  Mittel 

und  Wege  versucht  und  wieder  aufgegeben  wurden. 

£ndlich  glauben  diese  Völker  in  der  Repräsentativver« 

ftssung  ihr  Heil  gefunden  zu  haben.  Diese  wird  daher 

von  Vielen  nur  als  eine  Entwickelung  der  Grnndslitze 

betrachtet,  auf  welchen  die  Reformation  beruhte,  und 

daher  mittelbar  nur  als  eine  Bntfaltong  des  durch  die 

christliche  Kirche  modificirten  iNationalcharakters.  Alles 

das  sind  übrigens  und  sollen  nur  Andeutungen  seyn.  Die 

politische  Geschichte  einer  Nation  ist  ein  so  zusammen* 

gesetztes  Ganzes,  das  Resultat  so  vieler  und  so  verschie- 

denartiger zusammenwirkender  Ursachen,  dafs  man  sich 

bei  dem  Versuche,  diese  Mischung  zu  anaijrsiren,  yor 

keioem  Fehler  so  sehr,  als  vor  dem  der  Einseitigkeit,  zu 

htten  hat 

Eben  so  wenig  kann  die  politische  Naturgeschichte 

der  Nationen  für  sich  darüber  Auskunft  geben,  was 

geschell n  soll.  Sie  kann  und  soll  uns  darüber  be- 

lehren, wie  und  warum  das  ,  was  bei  einer  Nation  Rech- 

tens war  oder  ist,  (nach  Naturgesetzen)  Rechtens  seyn 

oder  werden  mufste,,  wie  und  warum  Zr&  eine  Regie- 
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nulg-  die  «ad  die  Maftregeln ,  welche  §ie  befolg  oder 

befolgt,  ni  Folge  der  Vergang^nlieit  der  Natiiee  n  er- 

greifen geoftthiget  war  oder  ist    Aber  bei  der  Frage, 

was  soll  Rechteos  sejn,  welche  Zwecke  mW  sich  eine 

Regierung  setzeo  ,  hat  sie  unmittelbar  keine  Stimme; 

für  die  Beantwortung  dieser  Frage  enthält  sie  nur 

Materialien  und  Waroongeo ;  oder  man  mfiisle  eicb  ge- 

trauen ,  die  trostlose  Hod  — r  Ree.  wagt  hiosoDHelm  — 

•ii|i;eachichlliche  Meinong  ireitheidigeii  «n  kdunen,  daft 

der  Meoflch  Our  der  Art  nach  von  andern  Thieren  ver- 

echieden  sej.  —  Das  bekannte  Werk  des  Herrn  von  Hal- 

ler: Die  Restauration  der  Slaatswissenschaften ,  enthält, 

in  seinem  statistischen  Theile ,  viel  Treffliches,  einen 

Schatz  von  geschichtlichen  Kenntnissen  und  von  Resul- 

taten, die  aus  der  Geschichte  gesogen  sind.  Aber  den 

Vorwarf  kann  man  lUeaem  Werke  machen,  data  ea  der 

Chachlohte  eine  Anctoriitt  beilegt ,  die  ihr  aiehi 

kommt  and  nidU  lukemmen  kann.  Die  Anrichten  a»- 

aerefl  Verfs.  haben  mit  denen  des  so  eben  genannten 

Schriftstellers  viele  Aehnlichkeit.  Es  möchte  schwer 

seyn ,  unsern  Verf.  gegen  denselben  Vorwurf  su  Ter- 

theidi^en. 

Der  erste  Theil  des  vorliegenden  Werkes  enthUi 

den  Theil  der  Staatawiasenachafl^  welcher  voa  Aadarn 

die  Meta Politik  genannt  worden  ist;  nnr  dafli  der 

Verf.  sa  aeinen  Reaaltateo  überall  aaf  dem  Wege  der 

Geschichte  gelangt  ist  oder  gelangt  zu  seyn  glaubt  — 

Bei  diesem  Theile  erlaubt  sich  Ree.  den  schon  oben  an- 

gedeuteten Wunsch  zu  wiederholen,  dafs  es  doch  dem 

Verf.  gefallen  haben  möchte,  seine  Darsiellang  der  Me- 

tapolitik  nicht  an  den  Unterschied  zwischen  dem  Mor* 

gen  -  und  dem  Abend  lande  ansakn&pfen.  Diener  gasae 

Uotarschied  swiachen  dem  Morgen-  aad  dem  Abend* 

lande  beruht  aaf  einer  alten  Tradition,  die  aioh  aas  den 

Zeitea  der  Krenzzuge  herschreibt.  Ein  bestimmter,  ein 

namentlich  für  die  politische  Naturgeschichte  tauglicher 

Begriff  läfst  sich  mit  diesem  Unterschiede  schlechtei^ 

dings  nicht  Terbinden.    Weiche  Völker  meint  der  Ver£, 
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wenn  er  von  den  —  antiken  und  modernen  —  Völkern 

des  Morgeidandes  spricht?  Wie  es  scheint,  die  Asiati- 

schen. Aber  wie  grofs  ist  der  Uuterschied ,  welcher 

wiederum  uater  dietwn  Völkern  eintritt  und  von  jeher 

eiag^lreten  zu  mjb  scheint!  Wie  kann  man  s.  B.  der- 

maleo  die  Völker,  die  eich  smm  Uan  bekenaeo,  die 

Tibetaner f  die  Hindn'e,  die  Chinesen,  iberhnnpi  nnd 

In  politischer  Benfehnng^ ,  unter  dieselbe  Kateg^orie  brin- 

gen? Die  Völker,  die  sich  zum  Islam  bekennen,  haben 

keine  Priesterschaft ,  während  bei  antlern  asiatischen 

Völkern  eine  mächtige  Priesterschaft  entweder  einst  be- 

stand oder  noch  jetzt  besteht.  Unter  den  mohamedani-^ 

•eben  Völkern  giebt  es  wieder  einige,  bei  weichen  ein 

Stand  der  Geirrten  oder  Oesetnanst^ger  einen  michtl- 

gen  Binftttft  auf  die  AflfentKchen  Angelegenheiten  hnl., 

andere,  denen  etn  sdeher  Stand  so  gnt  wie  unbekannt 

ist  i'iben  so  sind  die  \  ölker  des  Abendlandes,  unter 

welchen  der  Verf.  offenbar  die  Europäischen  versteht, 

ihrer  Abstammung  und  mithin  ihrer  Nationalität  nach 

Bi  dem  Grade  verschieden,  dafs  es  nur  zu  Irrthämem 

oder  zu  halbwahren  Sätzen  führen  kann,  wenn  man  sie 

InderMetapolitik  oder  Inder  politischen  Naturgeschachta 

BnsaSMBen  nnd  gleich  als  Zweige  desselben  Staanmes  In 

Betrachtung  zieht  Der  Zweifel  betrifft  nicht  etwa  bles 

die  Methode  der  Darstellung,  sondern  den  Inhalt  des 

Werkes  selbst.  Besonders  in  dem  dritten,  auch  in  dem 

vierten  Theile  würde  der  Vortrag  gewifs  weit  bestimmter 

und  specieiier  ausgefallen  sejrn,  wenn  der  Verf.  die  (von 

den  Völkern  deutschen  Ursprungs  so  verschiedenen)  Sla- 

▼ischen  Völkern  ¥on  seinen  Untersuchungen  ginElidi 

nosgeschlossen  oder  «bgesondert  in  Betrachtung  ge7X)geo 

Utteb  Bei  mehreren  Stellen  weifs  man  nichts  ob  mnn 

die  Behauptungen  des  Verfs.  nur  auf  die  germanischen 

oder  zugleich  auf  die  sla vischen  Völker  zu  beziehen  hat. 

Der  zweite  Theil  des  vorliegendea  Werkes  ist 

nach  dem  eigenen  Bekanntnisse  des  Verfs.  der  schwächste. 

Der  Verf.  hat  nicht  aus  den  Quellen  geschöpft;  sondern, 

was  erglebt,  ist  aus  deriwelten  oder  der  dritten  Hand. 
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Er  d&rfie  daher  schwerlich  dem  Vorwvrfe  entgehen, 

flafs  f1a§  Bild,  das  er  von  dem  Staatsleben  der  Griechen 

und  der  Römer  giebt,  von  dem  IJrbiUle  nicht  wenig  ab- 

weiche. Am  wenigsten  dürfte  man  Ursache  haben ,  mit 

dem  Ettfrieden  zu  sejro,  was  der  Verf.  too  dem  Charakter 

iLa.w.  der  Griechen  sagt.  Ree.  will  nur  Einiges  her- 

«■sheben»  was  ihn  ia  der  AblheUmig^,  welche  tob  des 

Griechea  liandeli,  weniger  befriediget  hat,  wd  die 

Aufmerksamkeit  zu  beseugen ,  mit  welcher  er  das  Buch 

gelesen  hat.  —  Schon  dabei  fand  Ree.  Anstand ,  dafs 

der  Verf  so  von  den  Griechen  im  Allß^emeinen  g^espro- 

chen  hat.  Wenn  auch  alle  Hellenen  in  gewissen  Cha- 

rakterzQgen  mit  einander  übereinkamen,  so.  war  doch 

die  Verschiedenheit,  welche  nnter  den  verschiedenen 

Stimmen  der  Hellenen  namentlich  in  politischer  Be- 

siehnng  eintrat,  so  grofe,  dafs  eine  Daratdlnng  der  po- 

lltischen Naturgeschichte,  welche  die  Nation  gleich  als 

ein  Ganzes  betrachtet,  unmöglich  treu  und  treffend  seyn 

kann.  So  waren  z.  R.  die  Spartaner  und  die  Athenienser, 

so  wie  politische  Widersacher,  so  auch  in  Beziehung 

auf  ihr  Staatsleben  wahre  Antipoden.  Auch  sind  die 

Nachrichten,  die  von  andern  Stämmen  der  Hellenen  aaf 

nns  gekommen  sind,,  so  mangelliali,  dais  ein  alige- 

meines Bild,  das  man  von  der  Voneit  der  Griecben 

nnd  Namentlich  von  dem  Staatsleben  der  Nation  entwirft , 

einer  genugenden  geschichtlichen  Gewährleistung  ent- 

behrt. —  Der  Verf.  behauptet,  dafs  der  Staat  der  Grie- 

chen ein  menschlich  gesellschaftlicher  sittli- 

cher Verein  zur  Verherrlichung  des  Men- 

schen in  der  Gattung  gewesen  sey;  oder  der  Verf. 

hat  vielmehr  seinen  Begriff  vom  St|iate  von  den  An- 

sichten der  Griechen  entlehnt  nnd  entlehnen  sn  kflnnen 

geglaubt  Der  Verf.  wird  Rectn.  verzeihen,  wenn  er 

dieses  Ideal  in  der  Griechischen  V  orwelt  nirgends  wie- 

derfinden kann;  weder  bei  den  Griechischen  SchrilLstel- 

lern  über  die  Staatswissenschaft,  noch  in  den  altgrie- 

chischen Freistaaten.  Aristoteles  z.  B.  setzt  (in  dem 

ersten  Buche  seiner  Politik)  den  Zweck  des  Staates  in 
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(las  Interesse  der  Nation  überhaupt.    Die  Verfassung  des 

Atheniensischen  Freiistaates  war  schlechthin  auf  den  Egois- 

mus der  doselnen  Börger  berechnet  (Zu  bedaverfl  ist  es, 

dftft  der  Vetf«  nicht  Xenophons  Schrift  de  repubUca 

jithmietmnim  zu  Rathe  gesogen  hat  Sie  enthält  das  Bestei 

was  wir  über  den  „Geist"  dieser  Verfassung  haben.) 

Die  Spartanische  Verfassung  hatte  keinen  Zweck  we- 

niger, als  den  ̂ ^der  Verherrlicliung  des  Menschen  in 

der  Gattung.**    Sie  war  die  Verfassung  eines  Kriegs- 
heeres; die  Spartaner  sollten  nur  Spartaoer  und  als  solche 

Helden  seyn.    Will  man  sich  von  dem  Griechischen 

Staataleben  eine  recht  anschauliche  Keantnifs  erwerben, 

wiH  nan  gleichsam  mit  und  unter  den  Griechen  leben « 

so  lese  man  des  Thucydides  Geschichte  des  Peloponne- 

sischen   Krieges.     Da   schwindet  der  Heiligenschein, 

mit  welchem  unsere  Jugenderinnerungen  den  Grieclieii- 

namen  nur  zu  leicht  umgeben;  da  treten  diese  angebli- 

chen Geselligkeits-  ,   Sittlichkeits  -  und   Humanitäls  -» 

Helden  gl^ch  als  RevolutiOttSminner  top  dem  neuesto« 

Schlage  auf.   Jener  Krieg  war,  wie  die  Reihr  von 

Kriegen,  welche  die  IhinsMsche  Rerolution  herbei-* 

Alhrte,  zugleich  ein  M ei  nun  gs kämpf.    In  allen  den 

Staaten  oder  Städten ,  über  welche  die  Athenienser  die 

Oberhand  erhielten,  führten  sie  die  Volksherrschaft  ein^ 

die  Spartaner,  wo  diese  siegreich  waren,  die  Aristo- 

kratie oder  die  Herrschaft  der  Heicheo.    Die  Schilde- 

rung, welche Thucjdid es  von  diesen  Rerolut innen  giebt^ 

erinnert  sogar  in  ihren  Elmselnheiten  an  die  Begeben- 

helfen  uouererTage  so  lebhaft,  dafe  man  verleitet  ist^ 

Zeiten  und  Namen  mit  einander  zu  verwechseln.  Das 

waren  nicht  andere  Menschen,  das  können  nicht  andere 

Menschen  gewesen  seyn,  als  wir  —  oder  als  die  heu-' 

tigen  Griechen  —  sind !     Wie  unverholen  übrigens, 

(um  nicht  zu  sagen,  wie  schaamlos,)   bei  demselben 

Schriftsteller  griechische  Staatsmänner  das  Recht  iM 

Stirhereii  als  den  hdchsten  Grundaats  des  Kriegsrtekto 

predigen  und  preisen,  soll  nur  gelegentlich  beolerki 

werden.  —  Auch  das,  was  der  Verf.  von  der  Bereitwil- 
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überhaupt  von  der  StaatsuirthBchafi  der  Griechen  sagt, 

M^heint  Rectn.  nicht  allenthalben  mit  der  Wirklich  keil 

übereiiiziisiiiiiiiiieiL  Die  Bürger  der  Griechischen  Frei-» 

•UateD  waren  eihngefahr  des,  was  !a  den  heutigen  finre* 

Püschen  Steelen  die  Rkiergutsbeeilaer  sind  oder  varen 

Sie  zddlen  eben  S0  ungern;  wie  diese»  Deluar  die  so 

drUdiende  HenocheA,  weielie  der  Aiheniensioobe  Aber 

die  von  ihm  abhängigen  Inseln  übte.  Daher  die  fast 

unmensichliche  Knechtschaft ,  in  welcher  die  Heloten 

von  den  Spartanern  gehalten  wurden.  Allerdings  sind 

die  JLitnrgieeo,  welche  bei  den  Atheuiensern  üblich  wa- 

ren, eine  sonderbare  £rscheinang..  Aber  tihnllehe 

scheinnngen  inden  sich  denn  doch  «vch  in  den  neneren 

FrdsüMiten.  Sie  luUen  und  heben  ihren  Gmnd  dsrinne» 

daffl  ein  Census  Untersuchungen  über  die  Vermögeoo* 

umstände  dir  Einzelnen  nothwendig  macheii  würde, 

welche  mit  dem  Geiste  der  Volksherrschaft  schwer  zu 

vereinigen  sind.  Ueberhaupt  aber  tritt  uns  in  <ler  Ge- 

schichte der  griechischen  Freistaaten  der  Untersdiied 

Zwischen  Reichen  und  Armen  weit  sciuroffior  entgegen^ 

nis  in  den  Staalen  des  heutigen  Enropn «  wenigstens  in  . 

denen  Dentoclien  Ursprungs.  Her  Grund  ist  vielleifdM 

der,  dsTs  es  in  jenen  Stauten  an  einem  geisiDehen  und 

Gelehrten  Stande  gänzlich  fehlte.  — •  Der  Verf.  findet 

das  Privatrechtssystem  der  Athenienser  und  Spar- 

taner liöchst  unvollständig.  Von  dem  Privat-  iL  i. 

von  dem  Civil  rechte  der  Spartaner  wissen  wie  wen^ 

oder  nichts.  Aller  das  Civilrecht  der  Athenienser  war, 

wie  sich  schon,  aus  Potteiu  ond  Petits  bekennten  Wethen 

ergiebt  f  sehr  kftmtlich  .  uusgebiMel^  An  eineni  ge* 

sdiiehtlichen  Zusammenhnoge  swlsehen  diesem  und  dm 

Römischen  Civilrccht,  ist  kaum  zu  zweifeln,  wenn  auch 

dieser  Zusammenhang  nicht  aus  der  Sage  zu  erklären 

ist,  dafs  Rom  bei  der  Abfassung  der  Xii  Tafeln  Ge- 

sandte nach  Griechenland  geschickt  habe.,  um  Nack- 

richten von  den  Geeetosn  der  Helienen  in  erlmUett. 
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Ree.  glaubt  sich  nicht  zu  irren ,  wenn  er  den  d  ritten 

The  11  des  vorliegenden  Werkes  als  den  vorzüglichsten 

Ganzen  betrachtel.  OffenlNir  hat  ihn  der  Verf.  mü 

bMondereff  Lidbe  auKgearbeitet.  Und  sollte  er  aoch 

den  *  Charakter  der  Völker  Deutacheo  Ursprungs  mir 

von  einer  Seite  erfafst  oder  den  Einllnfe  nicht  genug« 

sam  herausgehoben  haben,  welchen  die  chrislliche  Re- 

ligion und  die  Eigenthumsverhältnisse  auf  den  Charakter 

dieser  Völker  hatten;  schon  das,  was  er  giebt,  wird 

man  mit  Interesse  lesen.  Doch  kann  mau  mit  dem  Verf. 

filier,  eine  Grund-  nnd  Hauptansicht  streifen,  welche 

er  in  diesem  Theile  dorchgefllhri  hat,  Uber  die  An- 

sicht, dafs  die  Völker  Denlschen  Urspmngs,  (ans  den 

oben  angeführten Grfinden  spricht  Ree.  nur  von  diesen, 

und  nicht  von  den  modernen  Völkern  des  Abeiidiande» 

Überhaupt,)  nur  Haus-  und  nicht  Staats  -  Kölker ,  ihre 

Verfassungen  nicht  Staats-  sondern  Rechts- Verfassun** 

gen  sind  oder  wären.  Zwar  ist  Ree.  weil  entfernt ,  diese 

Ansicht  unbedingt  n  verwerfon.  Aber  er  ist  der  Mei* 

unng,  dafs  man  sie  anders  motiviren  vod  modifictren, 

l>ef rinden  und  liaffslellen  misse,  als  Ton  dem  Verf.  ge>« 

scMiett  ist,  wenn  sie  mit  der  Geschichte  flbereinstinw 

nien  solle.  Allerdings  waren  ilie  Germanen  ,  als  sie 

auerst  mit  den  Römern  in  eine  nähere  Berührung  kamen, 

(denn  nur  so  weit  reicht  die  beglaubigte  Geschichte,) 

—  um  in  der  Sprache  des  Verfs.  zu  reden,  —  nur 

Ha  US  Völker,  d.  i.  der  Staat  war  ihnen  nur  ein  Schute- 

mä  TmtB'Biadniiii  gegen  änfoere  nnd  innere  Feinde; 

qoger  der  Selbstmohe  hatten  sie  noch  keineswegs  eni« 

sagt.  (Warum  hat  doch  der  Verf.  avf  die  ilteste  Ge» 

schichte  der  Deutschen  so  wenig  Rficksicht  genommen?) 

Aber  in  demselben  Sinne  und  aus  denselben  Gründen 

sind  alle  Stämme  und  Völker,  welche  auf  der  Bahn  der 

Kultur  und  der  Civiiisation  nur  noch  geringe  Fort* 

schritte  gemacht  haben,  i.  B.  auch  die  Stämme  der 

Biogebomen  in  Nordamerika,  HaosrMker.  Man  bo- 

trachte  jedoch  den  Znstand  dieser  Vdlker  wihrend  dei 
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Mittelalters ,  oder  von  der  Zeit  an ,  da  die  Deutschen 

das  Weströmische  Reich  zerstört,  neue  Staaten  gestiftet, 

aich  zum  Christentliume  bekehrt,  der  Hierarchie  der 

ehrifUichea  Kirche  und  dann  dem  Pabstthume  gehnl* 

digel  hatten,  bia  zu  den  Zeilen  der  ReformalUMi !  Kino 

man  nicht  imt  f  ntem  Gninde  behanpten ,  dalli  die  ger- 

■Muiiaohen  Völker  wthrend  dieaea  ganzen  langen  ZeH« 

raames,  (um  auch  hier  die  Sprache  des  Verfs.  beizu- 

behalten,)  Staats  Völker  waren?  Freilich  mufs  man, 

um  diese  Meinung-  zu  theilen,  nicht  Staat  und  Kirche 

von  einander  sondern ,  sondern  beide  als  ein  Ganzes  be- 

trachten. Und .  in  diesem  Lichte  darf  und  mnfa  man 

beide  betrachten,  ch,  nach  den  Anaichten  dieaea  Zeit- 

altaae,  die  Kirche  ein  Staat  Gettea,  die  weltliehe  Ge- 

walt der  geistlichen  mitergeordnet  war.  Geht  man  aber 

▼on  diesem  Standpunkte  aus,  so  ist  nicht  zu  verkennen, 

dafs  beide  Gewalten  zusammen  eben  so  tief  und  man- 

nigfaltig, ja  vielleicht  noch  mehr  io  dasSej^n  und  Leben 

der  Einzelnen  eingriffen,  als  einst  bei  den  Griechen  der 

Staat  in  die  Freiheit  der  JQinielnen  eingegriffen  «hatte; 

Die  Völker  JDentschen  Urspranga  standen  daniate  uaUr 

einer  Zucht,  der  Kiichensucht,  weiche  (wenigMeaa  fti 

ikesi)  kaum  nrunder  atimg  war,  ala  die  Spartaniadi« 

Staats-  oder  Kriegszucht;  die  Kirche  machte  ihren 

Mitgliedern  nicht  nur  einen  bestimmten  Gottesdienst, 

sondern  auch  einen  bestimmten  Glauben  zur  Pflicht;  wie 

bei  den  Griechen,  so  war  auch  bei  jenen  Völkern  die 

Religion  mit  allen  Verhältniasen  des  menschlichen  Le- 

bens durch  Feierlichkeiten  and  Feste  tcrwebt.  Und 

dieaea  Volkaleben  stand  denn  doch  gewifii  in  einer  aft^» 

heren  Beziehung  auf  Sittlichkeit  und  HumunHit,  afo  dus 

der  Griechen.  Diesen  Zustand  der  Dinge  veränderte  die 

Reformation,  weqn  auch  nicht  schlechthin  und  nicht 

fiberall. 
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Jahrbücher  der  Literatur. 

Vollgraf f*8  Systeme  der  praiihchen  PotHäk  im 
Abendlande. 

■Die  Reformation  hatte  unter  anderem  die  Tendenz , 

die  Kirche  vom  Staate  loszureifsen ,  oder,  was  wohl  am 

Ende  eins  ist,  den  Staat  auf  die  ßeschützung  der 

Rechte  der  Einzelnen  gegen  inuere  uad  äufsere 

Feiode  zu  beschHIokea.  Die  Völker,  welche  sich  der 

Terbeflserten  oder  der  oenen.  JLehre  SHwendelen ,  wnrdeo 

luio  wieder,  vm  in  der  Sprache  des  Verfs.  zu  redeo, 

Haiisvalker;  ne  eirebteo,  wenn  auch  nicht  immer  mit 

klarem  ßewußrtseyn,  nach  Unabhängigkeit  in  allen  den 

Verhältnissen,  welche  nicht  zu  F^olge  <les  so  eben  ge* 

dachten  Staatszwecks  der  Gewalt  der  Regierung  unter- 

worfen sind.  Doch  selbst  diesen  Völkern  gelang  der 

Plan  nur  unvollkommen ;  in  England  zum  Beispiel ,  in 

dten  Deutschen  s.  protestantischen  Landern  wurde  der 

Fftvst  daa  OberkaupC  der  Kirche,  der  eummua  ierrHorä 

efkcopue.  Auch  auf  den.  Zustand  deijenigen  Vdlker, 

welche  der  katholischen  Kirche  treu  blieben,  hatte  der 

politische  Geist  der  Reformation  Einflufs.  Zwar  be« 

schränkte  sich  dieser  Einflufs  anfangs  und  sogar  bis 

gegen  das  Ende  des  letztverflossenen  Jahrhunderts  haupt- 

aichlich  darauf,  <iie  Kirche  von  dem  Staate  abhängiger 

ud  dieae  Völker  auch  in  dem  Sinne  zu  Staats- Völ- 

kern zu  machen,  daft  die  Kir^qhengewalt  zn|^leicii  als 

ein  Auaflufk  'oder  als  ein  Zweig  der  Staatsgewalt  be- 
trachtet  werden  konnte.   In  den  neuesten  Zeiten  aber 
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hat  der  politische  Geist  der  Reformation  auch  die  Ver- 

fassungen  flies  er  Völker  zu  erschüttern  begonnen.  Das 

bezeugt  z.  B.  die  Geschichte  Frankreichs  seit  dem  Jahre 

1189,  die  Geschichte  Spaniens  seit  dem  Jahre  1800^ 

Vaa  welcher  Seite  hei  die  franiMeche  Volk  in  eeioeiri 

Strebeo,  deo Steel avf  den  Rechteechnts  n  beechria- 

ktn ,  den  MierrKelMten  Wideietead  gefeadenf  Giebt 

es  irgend  ein  Volk  in  Europa,  welches,  durch  das  Zu- 

saminenwirktn  der  geistlichen  und  der  weltlichen  Ge- 

walt, in  dein  Grade  ein  Staat^volk  gewesen  wäre  und 

noch  wäre,  wie  das  Spanische?  Kann  es  befremden | 

wenn  eich  ein  bedeutender  Xheil  dieses  Volkes  mean- 

luilt  gegen  Neiieningen  etriubl,  welche  den  geeemniten 

Zwetend  der  Netion  weteollich  nmgeelalten  wlrdea? 

Der  vierte  Theil  Hee  Torliegcnden  Werken  ist,  sei* 

nem  Hauptinhalte  nach,  eine  ̂ ^nalomta  eomparaia 

der  Verfassungen  <ler  heutigen  Europäischen  Völker. 

Er  ist  so  reich  an  statistischen  Thatsachen  und  interes- 

santen Zusammeustclluugett ,  dafs  er,  nie  eine  seltene 

Fmcht  grQndlicher  Stuilien  und  Forschungen,  demVerL 

einen  wohl  verdienten  Anspruch  enf  die  Aebtong  and 

DiidLberkeU  des  Publikunui  giebt  —  Daif  oder  eoU 

jedodi  Ree.  auch  in  Beseiehnng  avf  diesen  TheU  deo 

Werkes  einen  Wuasch  äufsern,  so  ist  es  der,  dafs  es 

dem  Verf.  gefallen  haben  mochte,  bei  seiner  Dars(el> 

lung  und  Vergleichung  die  Staaten  des  neueren  Europa 

(oder  die  Staaten  des  Detttacben  Uraprunge)  in  weni- 

ger grofse  Massen  an  vereinigen.  Rae  wagt  dieaea 

Wunacb  in  einer  doppelton  Beiiehung  ansauqpraehaii^ 

Fftra  erste:  Was  die  BaUtehang  der  Staalavarfiia* 

iaagen  der  germanisehea  VMcer  betrüft,  dOrfte  der 

Unterschied  ganz  besonders  herauszuheben  gewesen  seyn, 

dafs  einige  Staaten  Deutschen  Ursprungs  einst  eine 

Lehnsverfassung  hatten  oder  mehr  oder  weniger 

durch  eine  Lehnsrerfassung  zusanuaengebaltea  wurden, 

andere  nicht ;  ein  Unterscbied ,  der  von  mehreren  Schrift- 

stellern g«ipNch  fibaraohn,  voa  dem  Ver£  kaan  aoga* 

dealet  wird.   (WiU  B»a  die  Verfcawtegan  der  letateeoa 
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Art  mit  einem  einzigeo  Worte  bezeichneo ,  so  kann  umm 

sie  vielleicht  landesherrliche  oder .  Territorial-» 

Verfawttngen  oeoDeii.)    Von  der  erstem  Art  waren  &  B* 

Fradcreicb,   das  Geburtsland  der  LehnsrerfiMsungp, 

Dentschland,  Italien,  England;  yon.  der  letcteren  Art 

die  drei  skandinavischen  Reiche ,  Schottland ,  Spanien 

und  Portugal.    Es  wörde  hier  zu  weit  führen ,  wenn 

Ree.  theils  die  Folgen,  welche  diese  Verschiedenheit 

der  Staaten  Deutschen  Ursprungs  gehabt  hat  und  noch 

hat,  theils  die  Eigentlifiailichkeiten  ,  durch  welche  sich 

wiederum  die  Staaten  derselben.  Klasse  von  einander  un- 

terscheiden, auugeben  Tersuchte.    Nur  auf  eine  That- 

saehe  will  er  hindeuten ,  um  die  Wichtigkeil  dieses  Un- 

terschiedes wenigstens  einigermafsen  zu  bestätigen.  In- 

keinem  Staate  wurde  die   Lehnsverf^issung   mit  der 

Strenge  eingeführt  und  ins  Werk  gesetzt,  wie  in  Eng- 

land; und,  sonderbar,  gerade  in  diesem  Lande  ent- 

stand zuerst  die  Repräsentativ  -  Verfassung!  FOrs 

zweite:  Der  Verf,  theilt  die  dermaligen  Europäischen 

Stauten  in  Patrimonial-  und  In  Freistaaten  ein« 

(Dar  Ver£  wird  Terzeihn,  wenn  wir  nicht  seine  Schreib- 

art beibehalten.)    Nun  sieht  Ree.  recht  wohl  ein,  wie 

der  Verf.  zu  Folge  der  Grundlage  seines  Systeme«  zu 

dieser  Eintheilung  gelangt  sey.    Gleichwohl  mufs  Ree. 

g^r  sehr  zweifeln ,  ob  diese  Klassifikation  der  Staaten 

der  Wirklichkeit  sattsam  entspreche  oder  ein  getreues 

Bild  Tun  der  Europäischen  Staatengewalt  gebe.    Es  ist 

dMi  Reoto.  nicht  gelubgeu,  sich  den  positiven  Be- 

griff klar  lu  machen,  weldien  hier  der  Ver£  mit  dem 

Worte:  Freistaat  Tarbindet    Es  schien  ihm  sogar,  dafo 

der  Verf.  das  Wort  nur  in  einem  negativen  Sinne  neh- 

me und  daher  die  verschiedenartigsten  Staaten  unter« 

diese  Kategorie  bringe.  Auf  jeden  Fall  würde  er  Gründe 

SV  Ilubeu  glauben,  die  Staaten,  welche  eine  Repräsen« 

tativ  -  Verfassung  haben,  als  eine  besondere  Klasse,  und* 

nicbi  btos  als  eine  Unterabtheilung,  aufzustellen. 

SehlieMMi  Yerdient  die  Sorgfalt  dankbare  Anetkeu- . 

mmgy  mit  welcher  der  Ver£  smnem  Werke  die  Blahdl 
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eines  Syslemes  oder  eine  „kr^tallinische  Form"*  zo 

gebea  Tenocht  hat  Gewifs  aber  wird  der  Verf.  nicht 

▼erkemieii,  dab  ein  Schrifteleller  nach  einem  wohl  Aber- 

dachten  Systeme  gearbeitet  haben  kdnne,  sollte  eraach 

die  Leser  nicht  durch  Worte  oder  Zeichen  auf  das  Ton 

ihm  befolgte  System  nachdrücklich  hingewiesen  haben. 

IVIan  kann  den  wissenschaftlichen  Schriftstellet n  der 

Griechen  und  der  Kömer  wohl  nicht  den  Vorwurf  ma- 

chen ,  dafs  ihr  Vortrag  unsystematisch  sej.  (Wenn  die 

Folitilc  des  Aristoteles  eine  Ausnahme  Ton  dieser  Regel 

cn  machen  scheint,  so  dürfte  der  Grund  nur  In  einer 

spatern  Verunstaltung  des  Werkes  zu  suchen  seyn.)  Aber 

nur  selten  ofler  nur  In  wenigen  kursen  Sätzen  deuten  sie 

auf  die  Ordnung  und  den  inneren  Zusammenhang  ihres 

Vortrageü  hio. 

Zachariä. 

Di^miuiU  matkeimaiiea  imauguraiü  tf«  p9iuhäo  ijiuque  adplicatiome  ad  * 

UUitrU  figwam  dtttrwUmtmäm» ,  guam  pro  grmäm  maguttrü  I 

«f  tfecteratat  mmmUpu  m  muUiM  et  pkUöMpkia  Miaralf  Aena- 

rttaf  ac  prinHegik  im  aeadtmm  Bkmß'tr«(feelim»  rUt  me  itgUimm 

ceaiifiieiMfif  pMieO'  et  mImkuU  mmimi  tatauttit  Petr«ie  9um 

'    OaUn»  JrmuuO'GtkM.  Amtt.  IS90.  S8     4.  aad  S  MeBm. 

Der  Verfasser  dieser  gehaltreichen  Dissertation ,  des  • 

sen  mathematisch -physikalische  Preisschrifit  iber  die 

Ausdehnung  fester  Kö rper  durch  Wärme  In  unserer  Zeit- 

schrift (Jahrg.  1829.  H.  VIII.)  gleichlulifl  angezeigt  ist, 

ein  Schfiler  des  eben  so  allgemein  als  mit  Recht  rühm- 

liehst  bekannten  van  Moll  in  Utrecht,  hat  zu  seiner 

vorliegenden  Doctordisserfation  ein  interessantes,  in  den 

neuesten  Zeiten  vielfach  ventilirtes  Problem  gewählt, 

nlimlich  die  Bestimmung  der  Abplattung  des  Erdsph&- 

roids  durch  Messungen  der  Länge  des  einfachen  Secra- 

denpendels  an  verschiedenen  Orteu  der  Erde.  Die  Auf-  i 

gäbe  ist  allerdings  von  der  Art,  daA  ein  mäthematisdier  i 

Physiker  seine  Kräfte  daran  vemchen,  und  eben  so 
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sehr  seine  ßekaniilschaft  mit  einigen  der  wichtigsten 

physikalischen  Probleme,  als  auch  seine  Gewandtheil 

im  höheren  analytischen  Calcfile  dadurch  bewShreo 

kann.  Mao  darf  iadefe  den  ganzen  UmfaDg  dieser  Ar- 

beit nicht  nach  der  angegebenen  Seitensahl  benrtheilen, 

indem  auf  den  gaasen  Inhalt  kaum  mehr  Milhe  zu  ver- 

wenden war ,  als  anf  den  numerischen  CalcOl ,  dessen 

Resultate  in  den  beigefügten  Tabellen  nur  kurz  mitge- 

theilt  sind.  Nur  der  Sachverständige  wird  die  aus- 

dauernde Geduld  zu  würdigen  wissen,  welche  die  Auf- 

findung der  achtstelligen  Zahlen -Coefficienten  erfor- 

derte. Dabei  darf  nicht  übersehen  werden ,  dafs  «lie 

nmfangendste  und  gehaltreichste  Arbeit  iber  diesen  Ge- 

genstand ,  welche  dnen  Theil  des  Lehrbuches  der  ma- 

thematischen and  physischen  Geographie  Yon  J.  C.  R 

Schmidt  (Gött  1829.)  ausmacht,  dem  Verf.  bei  der 

Ausarbeitung  seiner  Dissertation  noch  nicht  bekannt 

seyn  konnte.  Wie  indefs  der  Titel  angiebt,  enthält  die 

Dissertation  nicht  blos  das  Problem,  die  Erdgestalt 

durch  Pendelschwingungen  zu  bestimmen,  sondern  han- 

delt zugleich  Tom  Pendel  Oberhaupt,  und  giebt  eine 

Uebersicht  dieses  merkwürdigen  Apparates,  deren  In- 

halt Ref.  etwas  nfther  zu  bezeichnen  sich  erlaubt,  um- 

so mehr,  als  es  schon  im  Allgemeinen  unter  die  auf- 

fallendsten Probleme  gehört,  dafs  der  Physiker  die  Ge- 

stalt der  Erde  aus  den  Schwingungen  des  Pendels,  d.  h. 

eines  beliebigen,  an  einem  Faden  hängenden  Körpers, 

SB  bestimmen  Tennag  Auf  den  ersten  Blick  mufs  «liese» 

dem  Unkundigen  unmöglich  scheinen,  und  doch  ist  die 

Sache  so  leicht  Anzusehen,  wenn  man  berücksichtigt, 

dalk  die  Schwingungen  des  Pendels  blos  durch  die 

Schwere  erzeugt  werden ,  letztere  aber  an  den  verschie- 

denen Punkten  der  Erdoberfläche  nach  der  Gestalt  der 

Erde  verschieden  ist ,  und  man  also  von  jenen  direct 

auf  diese  schliefsen  darf. 

Das  erste  Capitel  giebt  eine  historische  Uebersichi 

der  Autlindung  und  allmähligen  Erweiterung  der  Ge- 

sctser  der  PemMschwingungen.  Nach  einer  unbestimmten 
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Naehridrt  sollaii  sisIkni  die  Araber  kMiM  Zeilialerane 

▼enniUelst  des  Pendels  gemessen  haben.  Obgleich  dieM 

möglich  Heyn  kann,  so  ist  doch  suf  der  andern  Seite 

gewifs,  dafs  sie  die  Theorie  des  Pendeis  nicht  kannten, 

welche  suerst  durch  Galilei  aufgefunden,  detiuiäckst 

aber  durch  Hnjghene  erweitert  und  vervollkommnet 

wvrde.  Letzterer  koonte  nach  den  damaligen  Zmlaade 

der  Phjsik  Dicht  andere  auoehnMii,  als  da^s  daaPendel 

•berall  gleich  lang  seyn  mHase,  weswegen  er  daaelbe 

als  Normalmafs  in  Vorschlag  brachte,  in  der  Art,  dafs 

der  dritte  Theil  des  einfachen  Secuodeapendels  die 

Längte  eines  allgemeinen  Fnfses  ausmachen  sollte.  Aber 

EU  derselben  Zeit  wurde  das  damals  so  aufTallende  Er- 

dgnUk  bekaaai^  dafs  Richer  auf  Cayenne  das  Pendei 

flMhr,  als  seiae  Aaedehnang  dnrch  Wänae  betrag,  ver- 

kirzea  malkte,  weon  esSemiden  schwiagea  sollte.  Der 

scharfsinnige  Hujgheas  erklirie  diese  ErsehcHNiog 

sogleich  aus  der  Schwungkraft  der  Erde ,  und  suchte 

die  hiernach  erforderliche  Correction  des  Pendels  lllr 

die  verschiedeneu  Breiten  zu  herecliuen ,  hauptsSchlich 

um  richtige  Pendeluhren  zur  Lätigeubestimmuog  zu  er* 

halten ,  welche  bekanntlich  damals  auch  fiir  diesen 

Zweck  gebraachi  werden  soliteo;  sagleich  aber  foU 

gerte  er  hieraus,  dafs  die  Erde  ein  elliptiaches  Sphfr- 

rdd  «n  die  kleine  Axe  bilden  fli&sse ,  weil  sanst  die 

Bedingungen  des  Gleichgewichts  nicht  vorhanden  sejn 

könnten.  Bald  nachher  fand  auch  Newton  in  der 

erwähnten  Beobachtung  eine  Bestätigung  seines  ander- 

weitig  begründeten  grofscn  Theorem  s  der  allgemeinen 

Attraction  und  Graritation ,  beide  Geomeler  iiefsea  sich 

durch  die  WidersprOche  nicht  irre  naehea,  die  aas 

den  BeobachtaegeD  Picart*s  la  Uraoieabaif  and  Ed- 

iner*s  an  London  hervorzugehen  schieaeB,  and  trian- 
phirten  Ober  ihre  Gegner,  als  Varin,  des  Ffayos 

und  de  Glos  durch  ihre  Versuche  auf  mehreren  In- 

seln der  äquatorischen  Zone  die  Unumstöfslichkeit  der 

Thatsache  beurkundeten.  Mit  Recht  nennt  der  VtA 

diesen  Zeitraum  die  erste  Periode  der  UalersachuiigaQ 
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über  (las  Pendel,  worin  die  g^rofsen  Namen  eines  Ga- 

lilei, Huyghens  und  Newton  glänzen,  und  das 

Problem  einer  Bestimmung  der  Erdgestalt  durch  Pen- 

deischwingungen  swar  au%esteiU ,  tibif  noch  nicht  durch 

•Versnche  gelöset  wurde.  Die  hierzu  geh6rt|(stii  Thftt- 

ncheo  sind  ▼ollständig  aus  den  Quellen  mit  genauer 

Angabe  derselben  nitgetheilt 

Der  Anfiing  der  nweiten  Periode  wird  in  das  Jahr 

1735.  gesetzt,  als  die  Französische  Academie  die  gros- 

sen wissenschaftlichen  Expeditionen  nach  Peru  und  Tor- 

nea  veranstaltete.  Hier  werden  zuerst  Bouguer,  Con- 

damine,  Maupertuis  und  Clairaut  erwähnt,  wel- 

che atch  nach  Mairant  Vorschlage  des  dem  einfachen 

am  nidisten  kommenden  Pendels  bedienten,  nimlich 

einer  blollwn  metallenen  Kugel ,  welche  an  einem  Fadeb 

der  Aloe  (agave  amerioana)  aufgehangen  war,  dessen 

Construction  hier  mit  dem  Bemerken  mitgetheilt  wird, 

dafs  mehrfach  statt  der  Kugel  zwei  mit  ihren  Grund- 

flächen vereinte  abgekürzte  Kegel  angewandt  wurden. 

Der  VerL  hat  alle  in  diese  Periode  gehörige  bekannte 

Pendelmessungen  aufgezählt ,  welche  too  einiger  Wich- 

tigkeit sind,  namentlich  die  der  oben  genannten  Geo- 

meter,  dann  die  too  Jacquier,  Jorge  Juan  und 

Ulloa,  La  Caille,  Gentil  und  Lnlof,  von  Ori- 

schow,  Maillet,  und  Rum<»\vski  angestellten,  auch 

sind  die  analytischen  Untersuchungen  von  Clairaut, 

Mac-Laurin  und  Kraft  erwähnt,  welche  sich  auf 

die  Bestimmung  der  Erdgestalt  beziehen ,  und  man  darf 

daher  sagen,  dafs  hier  eine  aus  den  Quellen  geschfipfle 

Uebersicht  der  in  iKese  Periode  fallenden  Bemihnngen 

mitgetheilt  wird,  welcher  sngleioh  eine  Nachricht  Aber 

die  erst  spiter  genauer  bekannt  gewordenen  Messungen 

Malespina's  angehängt  ist.  Obgleich  jedoch  La 

Grange,  Legen dre  und  vorzüglich  La  Place  den 

gröfsten  Fleifs  und  eindringendsten  Scharfsinn  auf  die 

Prüfung  und  Erweiterung  der  durch  Clairaut  begon- 

nenen analytischen  Untersuchungen  Uber  die  Gestalt 

der  Erde  verwandten,  so  konnte  doch  namentlich  der 
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letziere  aus  den  vorzuglichsten  der  oben  erwähnten 

Pendel -Messungen  in  \  erbindung  mit  denen  von  Dar- 

quier,  Liesganig,  v.  Zach  und  Campbell  kein 

genügendes  Resultat  zur  Beantwortung  der  Frage  über 

die  eigeatliche  GesUll  der  Erde  erhalteo ,  deieii  Ab- 

plattung er  hiernach  vielmehr  =:  also  auf  allen 

Fall  80  klein  fand,  dafs  der  erhaltene  Werth  niil  dem 

aus  andern  astronomischen  Messungen  gefundenen  ganz 

unvereinbar  zu  seyn  schien.  Der  Verf.  zeigt  iuflefs  ge- 

nügend die  grofsen  Mängel  aller  dieser  älteren  Pendel- 

beobachtungen ,  die  es  unmöglich  machten ,  die  vor- 

liegende Haaptfrage  mehr  aU»  bloa  Im  Allgemeinen  an 

beantworten,  und  welche  in  Terbemem  ein  Tergeblichce 

Bemühen  seyn  würde. 

Die  dritte  Periode  beginnt  mit  deih  Anfange  des 

jetzige  n  «lalirhunderts.  Hier  wird  zuerst  die  grofse  Ge- 

nauigkeit eruähnt,  welche  man  gegenwärtig  bei  allen 

physikalischen  Versuchen  zur  unerläfslichen  Bedingung 

macht,  indefs  hätten  billig  auch  die  bedeutenden  An- 

strengungen und  unermefslichen  Kosten  dankbar  ge^ 

nannt  werden  sollen,  welche  namentlich  nnd  wohl  ana- 

acbliefslich  die  Engländer  nnd  FVannosen  aaf  die  Lft* 

sung  dieses  Problem's  verwandt  haben,  weit  grdfser, 
aber  auch  in  ihren  Ergebnissen  ungleich  fruchtbarer 

und  nützlicher  als  diejenigen,  wodurch  mau  gleichzeitig 

bemüht  war,  dem  Schoofse  der  Krde  die  modernden 

Geistesprod ucte  des  Alterthums  wieder  abcngewtnnen« 

Hierher  gehdren  dann  die  achätsbaren  Messungen  imm 

Biot,  Arago,  Mathien,  Kater,  Sabine,  Prej* 

einet,  DOperrey,  Goldingham,  Hall,  Poster, 

Brisbane,  Bossel  nnd  Andern,  welche  einseln  elder 

mit  einigen  Andern  verglichen ,  allerdings  sehr  von  ein- 

ander verschiedene  Resultate  geben,  wie  bei  der  Grofse 

der  aus  sehr  kleinen  Fehlern  hervorgehenden  Abwei- 

chungen nicht  wohl  anders  seyn  kann,  insbesondere 

wenn  man  den  eben  hierdurch  aufgefundenen  bedeuten- 

den Einflnfs  der  geognostischen  Betchafienhelt  der  Beob- 
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achtnngf^iorte  auf  die  daselbst  gemessenen  Pendelschwiu- 

gungen  berücksichtigt 

Nach  dieser  historischen  Untersuchung  beginnt  im 

zweiten  Capitel  die  eigentlich  wiMeoschafiiiehe,  welche 

den  Hnnptitthalt  des  Werkes  aasoMcfat  •  Zuerst  diu 

Theorie  des  Pendels  nach  La  Place  und  Poisson, 

wenn  dasselbe  als  ein  um  eine  horisontale  Axe  schwin- 

gender  Körper  betrachtet  wird.  Bei  dem  Theoreme, 

dafs  der  Widerstand  der  Luft  dem  Quadrate  der  Ge- 

schwindigkeit proportional  sey,  wird  Benzenberg 's 
schätzbares  Werk  öber  die  Umdrehung  der  Erde  als 

Autorität  angeflihrt,  indefs  stammt  dieser  Satz  bekannt* 

lieh  Ton  Nie w ton  her,  und  ist  seitdem  ▼ielfach  un- 

tersucht Es  folgt  dann  eine  Idirreiche  Uebersicht  der 

wichtigsten  neueren  Methoden,  Pendel  su  construiren, 

welche  sich  am  leichtesten  und  sichersten  auf  das  ein- 

fache Secundenpendel  reduciren  lassen.  Dahin  gehören 

namentlich  die  Vorschläge  von  de  Bor  da  und  Biot, 

das  bekannte  und  vielfach  gebrauchte  Reversionspendel 

oder  unveränderliche  Pendel  von  Kater,  welches  um- 

ständlich und  '^nau  beschrieben  wird,  und  das  neueste 

ton  Dessel.  Endlich  werden  diejenigen  Correctionen 

aus  physikalischen  Principien  analytisch  entwickelt, 

durch  welche  das  physische  Pendel  auf  das  einfache 

reducirt  werden  mufs ,  insgesammt  in  geschmeidigen 

und  leicht  anwendbaren  Formeln.  Bei  der  Correction  des 

Schwingungsbogens  befolgt  der  Verf.  mit  einigen  Abän- 

derungen die  Methode  von  de  Borda  und  Biot  (es 

mufe  jedoch  p»  48»  statt  togar.  nainralnm  vielmehr  tnil- 

heillien),  theiltaber  zugleich  die  durch  Kater 

und  Sahine  angewandten  Formeln  mit;  die  Correction 

wregen  der  Ausdehnung  durch  Wärme  ist  an  sich  sehr 

leicht ,  und  kann  wohl  nur  von  allen  auf  gleiche  Weise 

ausgedruckt  werden ,  ungleich  schwieriger  ist  aber  die 

dritte  Correction ,  nämlich  die  Reduction  2Mif  den  leeren 

Raum.  Dabei  wählt  der  Verf.  im  Ganzen  den  von 

Biwt  betretenen  Weg,  dem  auch  Bossel  gef<rfgt  ist, 
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jedoch  blmbi  hier  Mr  die  pnkftieche  Anwendm^  eioif  e 

Undeutlichkeit  wegen  der  Bestimmang  des  CoefYicientea 

fi^  welchen  Bessel  (bei  diesem  x  genannt)  durch 

Versuche  mit  Pendein  von  gleicher  Gröfse  aber  un- 

gleichem specifischem  Gewichte  aufzufinden  gesucht 

huti  Die  epiteren  Versuche  dieses  berfihmten  Astro- 

aomeo,  gleielie  Pendel  im  Isftleereo  nod  laitefflillitea 

Ruame  fchwingeii  m  laMen,  woimm  das  Ressllal  heiw 

voigeht,  dafs  die  bisher  angewandte  ReducUeo  su  ge- 

ringe Werthe  giebt ,  sind  hier  nicht  erwähnt ,  und 

konnten  dem  Verf.  auch  nicht  wohl  schon  bekannt 

seyn.  Dagegen  bemerkt  derselbe ,  dafs  offenbar  der 

hjgrometrische  Zustaod  der  Luft  auf  diese  Redactimi 

einen  Binllnfs  haben  müsse,  welcher  aber  bisher  von 

niemanden  erwähnt  sejr.  Bs  wird  dann  geneagi,  anf 

weleim  Weise  nuin  auch  diese  OrMe  in  die  Correo* 

tionsformel  einführen  könne,  jedoch  soll  die  Rechnung 

ergeben,  dafs  die  numerischen  Werthe  dadurch  auch 

in  dem  Falle  nicht  merklich  abgeändert  werden,  wenn 

man  den  gröfstmöglichsten  P'euchtigkeitszustand  der 
Atmosph&re  voraussetzt.  Letzteres  mag  in  so  fern  der 

Fall  sejn,  als  der  Werth  dieser  Rednctien  fiberhanpl 

bei  der  langsamen  Bewegung  des  Pendsls,  nnd  wen 

dasselbe  ans  dnem  im  Verhältnisse  gegen  die  Lnft 

sehr  jipecifiseh  schweren  Körper  besteht,  nur  geringe 

ist,  im  Ganzen  aber  theiit  Ref.  die  Ansicht  des  Verfs. 

hin«4iclit!icli  dieser  erforderlichen  Correction  nicht  blos 

im  Aligemeinen ,  sondern  es  ist  auch  wohl  an  sich 

klar,  .dafo  die  F^euchtigkeit  der  Luft  anf  diese  Re- 
daction  einen  mefsbaren  Binflufs  .  haben  müsse,  weil 

der  in  der  Correctionsfnrmel  entlMiltene  CoefBcient  der 

Dichtigkeit  der  Lafit  nm  so  geringer  wird,  je  gHÜber 

der  Feuchtigkeitszustand  der  Atmosphäre  ist.  Dabei 

bleibt  es  merkwürdig ,  dafs  die  bisher  vernachlässigte 

RerQcksichtigung  dieser  Bedingung  die  Gröfse  der  Cor- 

rection noch  vermindern  wurde,  da  sie  ohnehin  nach 

Bessere  Versnohen  der  Schwi^pingea  im  InfUeorai 
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Räume  schon  zu  klein  ist  Die  vierte  Reduction  eml* 

lieh,  nämlich  auf  den  Spiegel  <les  IVIeeres,  ist  wieder 

leicht  und  wird  daher  auch  nur  kurz  ab/»:ehandelt 

Das  dritte  Capitel  endlich  eolbill  die  £ntwicke- 

hmg  der  Formel ,  welche  dasu  angewandt  wird ,  im 

WM  den  an  TerBchiedenen  Orten  der  ErdnberIliclM  |^ 

meaeenen ,  nnd  auf  die  des  einziehen  redncirten  Pen-* 

dellSngen  die  Gestalt  der  Erde  zu  bestimmen.  Die 

Ableitung  dieser  Formel  geschieht  aus  den  von  La 

Place  in  der  Mechanik  des  Himmels  aufgestellten 

Principien  über  die  Anziehung  eines  nach  Innen  an 

Dichtigkeit  ninehmenden  Eliipsoids,  und  fahrt  auf  den 

von  den  neueren  Geometern  zu  gleichem  Zwecke  mei- 

stens angewandten  analytischen  Ausdruck.  Die  Resul- 

tate des  oben  bereits  erwähnten,  weitläuftigen  und 

hilchst  ermüdenden  numerischen  Galcllls,  wobei  jedoch 

blos  die  neuesten,  durch  ihre  Genauigkeit  allein  zu- 

lässigen, Messungen  aus  der  dritten  Periode  benutzt 

sind,  werden  nicht  einzeln  mitgetheilt,  sondern  in 

zwei  Tabellen  zusammengestellt,  deren  erste  zugleich 

die  Namen  der  Beobachter  und  eine  Angabe  der  ge<H 

gnostischen  Beschaffenheit  derjenigen  Orte  enthält,  wo 

die  Messungen  vorgenommen  wurden.  Werden  dann 

die  Differenzen  der  Beobachtungen  nach  der  Methode 

der  kleinsten  Quadrate  auf  ein  Minimum  gebracht,  so 

findet  der  Verf.  aus  den  sämmtlichem  in  Rechnung 

genommenen  Messungen  die  Abplattung  = 

noch  gröPser,  als  das  Verhältnifs  fler  Schwungkraft 

zur  Schwere,  welches  Sabine  «lurch  seine  Berech- 

nung erhielt.  Die  gefundene  Gröfse  weicht  jedoch 

von  der  durch  J.  C.  E,  Schmidt  (Lehrb.  d.  math. 

und  ph^ys.  Geogr.  T.  I.  p.  395.)  gefundenen ,  nämlich 

—  ̂J, nur  unmerklich  ab.  und  wenn  man  also  die 

Wahrheit  der  oft  ausgesprochenen  ßehauptuug  zuge- 

steht, dafs  die  Pendelschwingungen  die  Erdgestalt  am 

genauesten  aufsufinden  geeignet  sind;  so  schobt  ans 
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allen  Uotersochungen  hervorzugehen ,  dafs  die  AbpUl- 

tHng  de§  Erdsphäroidfl  nicht  kleiner  sej,  als  etwa 

Der  Verf.  hat  seine  wissenschaftliche  Laufbahn  mit 

ernathaften,  reellen  und  wahrhaften  Nutzen  bringenden 

Unterivehangen  begonnen,  nnd  sich  dabei  fern  von 

allen  muilltien  Speciilationen  gehalten,  welche  die  Wia- 

aenachaft  oft  gehinderl  aber  noch  nie  gefördert  haben. 

Es  liegt  hierin  ein  Beweis,  dafe  er  In  einer  goCeo 

Schule  war,  und  man  mufs  hoffen,  dafs  er  auf  dieser 

Bahn  verbleiben  wird,  in  welchem  Falle  das  Gebiet 

der  Naturlehre  von  ihm  mit  Grunde  noch  .uoanche  Kr- 

welteningea  erwarten  darf. 

M  u  n  c  k  e. 

1)  Anleitung  zur  Länder*-  und  Fdlkerkunds.  Für  Bürger - 

und  Landschulen^  »o»ie  »mm  SMetunterriekt,  Ion  Dr.  If'ilhelm 

Folg  er  ̂   Subconrector  am  Jekanneum  in  Lüneburg.  Zweite, 

gänzlich  umgearbeitete  und  vermehrte  Auflage.  Hannover ,  1830 

in  der  Wahn'schen  Hofbuchhandlung.  Krtte  Abtheilung.  Kuropa, 
Zweite  Abtheilung.  Asit  n  ,  Afr  ika ,  Amerika  und  Amtriüien, 

und  215  ̂ .  tn  gr.  8.   Jede  AbtkeUung  16  Groeehen, 

S).  Bandhuck  der  Geographie  Mum  Oebraueh  für  kbkere  Sekmi- 

omHolten  med  für  gtbädete  Jmer,  vom  Dr.  IF,  F,  Feiger^  Bteimr 

am  Jekammeum  au  Lüiebmrg.    Krete  AbikeUmng*   Zweite  etark 

vermehrte  und  grbfatentheih  umgearbeitete  Auflage.  Hannover  1830» 

MI  FeHage  der  Hakn'eekea  He^MtkamdL   FlU  m,  67«  8.  m  gr.  8. 

Mit  VergnOgen  zeigen  wir  die  schnell  aufeinander- 

folgenden neuen  Auflagen  dieser  grSodlichen,  Belehrung^ 

in  der  Geographie  so  sehr  fördernden,  Werke  an.  Bei 

der,*  Anleitung  zur  Länder-  und  Völkerkunde 

hatte  der  Verf.  zunächst  Nicht- Gelehrte  vor  Augen, 

besonders  aus  dem  Bürgerstande;  weshalb  Lehrer  an 

Volks-  wie  an  Bürgerschulen  dieses  Buch  mit  grofsem 

Vortheii  hei  ihrem  Unterricht  in  der  Geographie  als  eine. 
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Art  von  Commetitar  zu  dem  Leitfaden  gebraadieii ,  ofler 

als  eio  ntttsliclies  Lesebuch  ihren  Schülern  zur  Privat- 

leclAre  oebea  dem  dffeollicheo  Unterricht  io  die  Häode 

geben  Ulanen.   Dannf  ist  die  ganne  Darrtellnngsweiaey 

der  tm  Gänsen  mehr  populäre  Tortraif,  berechnet,  da- 

durch auch  die  Auswahl  des  Stoffs  bestimmt,  wie  denn 

das  Ganze  weniger  in  trockner  Skizzenmaoier  aufgefafst 

und  aus  einem  Convolut  einzelner  statistischer  und  anderer 

Angaben  cusammengesetzt ,  sondern  auf  eine  Weise  dar- 

gestellt ist,  welche  insbesondere  geeignet  Ist,  solche 

Leser,  wie  die  oben  bemerkten,  wie  sie  der  Verl  im 

Ange  hatte,  in  femeln  und  Interesse  Ar  die  Geographie 

bei  ihnen  sn*  erwecken ,  was  so  leicht  nntergeht ,  wenn 

Alles  aus  einzelnen  trockenen  ,  schlechthin  an  einander 

gereiheten  und  oft  blos  mechanisch  durch  das  Gedächtnifs 

zu  erfassenden  Notizen  zusammengetragen ,  dem ,  wel- 

cher Belehrung  sucht,  dargeboten  wird.    Um  ein  Bei- 

spiel anznfllhren ,  so  verweisen  wir  vor  Allem  auf  die 

fiinieituig,  welche  das  Ndihigste  ans  dem  allgemeinen 

Theil  in  dner  klaren  nnd  beiiiedigenden  Dar^tellimg 

giebt,  nnd  fiber  die  Planeten ,  llher  die  Bewegung ,  G>e- 

stalt  uud  Gröfse  der  Erde,  Zonen,  Gewässer,  Gebirge 

und  Land ,  Luft  u.  s.  w  sich  verbreitet ,  und  dann  auf 

den  Menschen  übergeht,  die  verschiedenen  Raren  oder 

Stämme,  die  verschiedenen  Religionen  u.  A.  der  Art  an- 

giebt.    Oder  man  vergleiche  z.  B.  den  mit  sichtbarer 

Vorliebe  abgefafsten  Abschnitt  Aber  Hannover ,  mit  wel- 

chem die  ̂ Schreibung  von  Deutschland  im  Binselneii 

(nach  den  ndthigen  allgemeinen  Bemerkungen)  anhebt 

^  36,  oder  deo  Abschnitt  Ober  die  Schweis  §.  170. 

oder  Ober  den  Römischen  Kirchenstaaat  §.  189.  und  an- 

dere Abschnitte ,  die  sich  zugleich  durch  eine  sehr  le- 

bendige und  anziehende  Darstellungsweise  auszeichnen. 

Die  einzelnen  Angaben  sind  so  ausgedehnt  und  vollstän- 

dig, als  es  Zweck  nnd  Bestimmung  des  Ganzen  mit  sich 

brachte,  sie  sind,  so  weit  wir  vergleichen  konnten, 

mdgliofaet  genau  und  seigen  die  wiedeihoite  Sergfiik^ 
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die  der  thäti^e  Verf  darauf  Terwendet  hat;  selbst  die 

erforderlichen  bitloriecben  Aofabem,  die  Noliien  über 

LandesrerfassuDgf ,  Regentenfoinilie  q.  dergl.  m.  fehlen 

BkAt,  fo  telur  Mch  lüer  Kfirse  dvfch  die  Anlag«  dee- 

Werket  geboten  war.  Wir  tragen  daher  kein  Bedenken, 

dIeM  dnrch  Reichhaltigkeit  der  Angaben  nnd  bequemere 

Anordnung  noch  vor  der  ersten  Auflage  sich  auszeich- 

nende  zweite  Bearbeitung  für  den  Zweck  grundlicher 

Belehrung  N ich tgel ehrten  zu  empfehlen,  da  wir  ihnen 

keine  beseere  Anleitung  fßr  den  bemerkten  Zweck  in  die 

Hinde  an  geben  wOfsten.  Dieeer  wird  auch  dnrch  die 

Anordnnng  dea  Werket  selir  gefordert,  indem  nimüek 

der  Verf.  nicht  der  von  Vielen  beliebten  AbÜMtlong 

nach  natOrlichen  Orinaen  folgt,  welche,  wie  derselbe 

einmal  ganz  richtig  bemerkt ,  oft  nichts  weniger  als  na- 

türlich oder  uaturgemäfs  ist,  auch  fQr  den  praktischen 

Nutzen  (und  auf  diesen  mufste  doch  der  Verf.  vor  Allem 

sehen)  durchaus  nicht  die  Vortheile  gewährt  Die  Inn- 

den  Abtheilungen  hinzugeflQgten  Tabellen  geben  gute 

Ueberaiohlen.  Anch  aind  einer  jeden  der  beiden  Ab* 

tkeünngen  die  erforderifchen  Register  belgefligl 

No.  2.  Das  grdfeere  Handbuch  ist  in  der  ersten 

Auflage  Jahrgg.  1828.  S.  dieser  Blätter  angezeigt 

worden.  Das  dort  und  anderwärts  ausgesprochene  Ur- 

theil  über  die  Brauchbarkeit  des  Werks,  die  gute  An- 

ordnung des  Stoffs,  und  die  Reichhaltigkeit  darin 

enthaltenen  Angaben  hat  sich  dnrch  das  schon  so  bald 

ndthig  gewonfone  Erscheinen  einer  aweiten  Auflage  auf 

eine  Weise  bestitigt ,  in  welcher  der  Verf.  eine  An^r* 

kennang  seiner  Leistungen  au  finden  vollkommen  berech- 

tigt ist  Dafs  bei  einem  Werke  der  Art,  welches  so 

viele  tausend  einzehie  Notizen  enthält,  einzelne  Berich- 

tigungen, Verbesserungen  und  dergl.  nicht  ausbieibeii 

kdnnen ,  liegt  in  der  Natur  der  Sache ,  und  kann  mir  da 

ein  Tadel  eintreten,  wo  bei  wiederholten  Auflagen  nieht 

die  maglichsle  SorgMl  auf  solche  Gegcnsünde  gewendet 
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wird.  Bei  vorliegendem  Werke  ist  dies  in  vorzGgHchetn 

Grade  geschehen,  indem  die  Sorge  des  Verfk  nicht  blos 

auf  Berichtigung  einsehier  IrrthQmer  oder  solcher  Ge« 

geMtiHde,  in  welehen  eeit  dem  BrechemeB  der  ersleft 

Awfabe  eine  Verindernng  eiigeCreten  war,  soodern 

aaeh  a«f  Vermdirmig  «od  Bereicherung  des  Gänsen 

durch  öftere  Zusätze,  Ausfüllung  einzelner  Löcken ,  ja 

selbst  auf  bessere  Anordnung  mancher  Theile  sich  er- 

streckte. ISk>  erklärt  sich  auch  der  bedeutend  gröfsere 

Umfang  dieser  Ausgabe,  in  der  mehrere  Abschnitte 

ganz  nen  gestaltet  erscheinen.  Da  der  Verf.  ttbrigens 

M  seinen  friheren,  aas  der  ersten  Auflage  bekannten 

Gmnds^tten  stehen  geblieben  ist,  sn  haben  wir  liiee 

mnMsl  Ues  im  Allgemeinen  anf  das  anflnerksam  an 

machen,  was  diese  neue  Auflage  vor  der  früheren  voraus 

hat,  in  welcher  Alles  noch  in  Einen  ßand  zusammen- 

gedrängt war,  während  hier  durch  die  bedeutenden 

Vermehmngen  das  Ganze  in  zwei  Abtheilangen  zerlegt 

ist,  wovon  wir  die  erste  hier  ansueigen  haben.  Sie 

endiilt  anber  der  Budeitong,  Bniopa,  nnd  nwar  ineist 

DentocUand,  dann  Holland  oder  die  Niederbinde,  cBe 

Schweiz,  die  Italienischen  Staaten,  Spanien,  Portugal, 

Frankreich,  das  brittische  Reich ,  Dänemark,  Schweden 

und  Preufsen.  Man  sieht,  auch  in  der  Anordnung  ist 

der  Verf.  sich  treu  geblieben  ;  in  einem  Werke  der  Art 

konnte  noch  weit  weniger,  wie  in  dem  vorher  angezeigt 

ten-,  Ton  einer  Abtheilnng  nach  Naturgränsen  die  Rede 

sejn.  INe  Einleitung  erfrent  sich  in  Vielem  einer  Ver- 

böserung, sowohl  was  die  Angaben  im  Einseinen,  als 

die  Darstellungswelse  im  Allgemeinen  betriflfi;  wir  be-> 

merkten  bald  ,  dafs  der  Verf. ,  wie  er  auch  in  der  Vor-  • 

rede  ausdrucklich  bemerkt,  auf  diesen  Theii  besondere 

MOhe  verwendet ,  und  dafs  ihm  eine  naturgemäfsere 

Darstellung  der  physischen  Geographie  vor  Allem  am 

Herzen  lag.  Bei  den  Beschreibungen  der  einzelnen 

Linder  finden  wir  invdrderst  in  den  allgemeinen  An* 

gaben  wesentliche  Znsitie  und  Berichtigungen ,  erstere 
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auch  iti  historischen  Punkten ,  obwohl  hier  nicht  zu  Viel 

erwartet  werden  darf;  indem  der  Verf.  kein  Handbuch 

der  Geschichte  oder  Statistik  liefern  wollte ,  soadero 

solche  Gegenstände  nur  in  /m>  weit  berihrte,  als  sie  niclil 

Iflglicli  von  seioem  Werke  ausgeschlossen  werden  koDates. 

Daon  sind  aber  anch  eine  Menge  Oft«  aufgefllhrl,  welch« 

in  der  ersten  Anflage  fehlten ,  bei  andern  bereits  avf- 

gef&hrten  sind  neue  Angaben  hinzugekommen,  so  dafs 

die  Vermehrung  hier  sehr  bedeutend  erscheint,  und  den 

Nutzen  des  Handbuchs,  nicht  wenig  erhöht.  Die  am 

8chlufs  beigefügten  Tabellen  über  die  Europäischen 

Staaten  und  den  deutschen  Bund  sind  sehr  praktisch 

•ingerichtet  8b  wird  dieses  Handbuch ,  sunal  in  dieser 

neneii,  aanfinseDderen  Gestalt,  Lehrern  der  Geogra« 

phie,  oder  solchen,  die  über  einnelne  geographi«slie 

Punkte  näher  und  grOndlich  belehrt  zu  werden  wQn-* 

sehen  ,  erwünscht  seyn.  Diese  werden  auch  besonders  in 

der  Reichhaltigkeit  der  mitgetheilten  Notizen  bei  dem 

gedrängten  Vortrag ,  der  aber  darum  doch  nirgends  der 

erforderlichen  Klarheit  und  Deutlichkeit  ermangelt,  sich 

befriedigt  finden.  Oer  billige  Preis,  den  die  Verlag«- 

handtnag  gesetat  hat,  erleichtert  die  Ansebaffong  des 

Werkes,  dessen  beide  Abthellungt  n  (denn  die  aweite 

Ist  unter  der  Presse  und  wird  jedenfalls  noch  in  die- 

sem Jahr  ausgegeben),  zu  2  Rthlr.  4  gr.  ausgegeben 
werden. 
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Jahrbücher  der  Literatur. 

Selbe ti'eceast  on. 

Den  00  eben  vollendet  eraebdnenden  Breten 

Theil  meines 

R%€geti sehen  H andbuchs  über  die  irei  treten  Evan^ 

gelten  (Heidelberg,  bei  H'imter.  ftO  Bogem  gr,  8.  4  Rtblr. 
oder  7  i|.  12  kr.) 

'{^nbe  ich  vor  den  SachverstSncligen  durch  folgende 

'ErkHLriing  charakterisireii  zu  dürfen.  Ist  nicht  vor- 

näinlicli  jetzt  in  diesem  Fache  nothwendig ,  dafs  zu- 

nächst in  unserni  Deulscliland  die  nicht  vorauseingenom- 

mene  unter  den  angehenden  Theologen  und  andere  Re*' 
ligionsforscher ,  den  nicht  einseitig  blos  räsonnirenden, 

auch  nicht  den  willkürlich  idealisirenden ,  sondern  den 

das  Geschehene  mit  dem,  was  nunmehr  denk- 

bar ist,  verbindenden  —  christlichen  Ratio- 

nalismus aus  dem  Grunde  zu  studieren  und  die  Ueber- 

einstimmung  des  Wesentlichen  der  Schrift  mit  der 

Vernunft  historisch  und  philosophisch  zugleich  zu  erfor- 

schen sich  vorsetzen  sollten?  Sollte  man  nicht  vorerst 

den  rein  historischen  Jesus  Christus  und  sein  apostolisch 

ftberliefertes  Urchristentum ,  so  wie  es  in  den  gleich- 

seitigen Quellurkunden  gegeben  ist,  als  einfache  Ge- 

achlchtsache,  ohne  scholastische,  ohne  speculative  Ver- 

künstelung.  als  die  Vorfrage  und  Grundlage  ausftihrlich 

Icennen  lernen?  Das  „an  sich  Wahre**  schafft  bich 

alsdann  —  durch  Glaubwürdigkeit  —  Glauben! 

Tausend  Sehriflansleger  wählen  swisehen  swel  w^t« 

lieh  möglichen  Erklärungen  bei  mancher  unbestimm- 

XXnLJabrg.  12.  Heft.  18 
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tmn  Schriftslelle  mit  Vorliebe  nur  die,  welche  fiber« 

TernODilig  m  sejm  «ebeial  WIdtr  die  Veraaoft 

•oll  Bwar  eine  solche  mcht  Myo.  Aber  nach  welehem 

Mafii  lit  dies  oUdeoo  ni  «Msenf  Ociib  doch  nur  als  «in 

Geheimnifs  soll  sie  aus  einer  Region,  welche  Uber  Ver« 

stand  und  Vernunft  hinaus  liegte,  herfibet gebracht  ohoe 

weiteres  hienieden  gQltig  erscheinen.  Was  irgend  da- 

gegen eingewendet  werden  mag,  wird  durch  das  Eine 

Wort:  £bHi  deswegen  isl  eine  Geheimnifslelife !  der 

Prafongsnorm  der  Veninnft,  der  Erfahrnng  nnd  des 

GeschBMcln  entegen. 

Dsg(  gen  gilt  mir,  seit  ich  in  dieser  Sphire  alles  das 

'  einzelne  Versuch  machen  auf  allgemeingültige  Re- 

gulative zurückbringen  zu  müssen  einsan,  fol- 

gende Regel  als  in  sich  selbst  zuverlässig:  Gesetzt ^ 

dafs  in  einer  Stelle  nach  den  anwendbaren  Wortbedeu- 

tungen sweierlei  Sinnerklärungen  möglich  mnd ,  wovon 

die  eine  mit  den  menschlichen  Erfahrungen  und  Denk- 

barkeiten übereinkommt,  die  andere  aber  etwas  Unge- 

wöhnliches, erst  nur  dem  Redenden  allein  Bekanntes, 

entdecken  würde.  Jedesmal  isl  in  diesem  Fall  «lies  ge- 

wifs,  dafs  der  Redende  gerade  das  allgemein  Verständ- 

liche und  Erkennbare  zu  sagen  willens  war,  wenn  er 

nicht  jdavon,  dafs  er  etwas  Geheimeres  andeuten  wolle, 

einen  deutlichen  Wink  und  eine  bestimmte  Brklärung 

giebt,  dafe  und  wie  das  gesagte,  als  ein  jetzt  geoffen- 

bartes Gehelmnifli  unabänderlich  bo  fassen  und  su  be- 

wahren sey.  Denn  von  welchem  ächten  13<  l ehrer  durften 

wir  voraussetzen,  dafs  Kr  das,  was  wir  allein  durch 

ihn  erfahren  konnten,  doppelsinnig  und  räth<;el ha ft  ge-  . 

geben  habe  ?  dafs  er  es  den  LehrkQnstlern  überlassen  | 

wollte ,  flas  nur  ihm  Offenbare  erst  durch  sich  selbst 

mehr  und  mehr  zu  errathen  und  es  eigentlich  heraus  ca 

erklQglen?  Wäre  aber  ein  Satz  durch  eine  ausdrüdK- 

llche  Erklärung,  dafs  er  ein  Geheimnife  sey,  mitgethdit, 

al^<lann  müfste  unfehlbar  die  zweite  Regel  sejn:  Gerade 

so,  wie  dieses  Mysteriöse  mitgetheilt  ist,  mufs  es  g^e- 

fafsty  wiederholt,  geglaubt  und  auf  keine  Weise  ausge-  i 



über  die  dirol  enten  Evangelien.  11^ 

legt  werden.  Denn ,  wer  bleibeiitle  Geheimnisse  zu  offeiH 

baren  hatte,  mufste  ja  wohl  auch  allein  wissen,  wie 

«r  «e  mitzutheilen  habe.  Wer  darf  uns,  verständlicher^ 

jMeader  ab  £r  §eilM(,  das  CMieinBife  desselbeo  offen* 

iNir  üMclieo  EU  kdMMo  beredea  wollen?  Soll  denn  erst 

^  der  kttnüllehere  Anslogor  ab  der  wahre  Offenbarer 

galten 
 ? 

\ach  diesen  Ueberzeagungen  war  es  wohl  vor  jetzt 

II  Jahren  der  Möhe  werth ,  dafs  ich ,  durchgeHihrt 

and  g^elchfilrmi|^ ,  in  dem  Commentar  über  die  Evan- 

gelien lu  zeigen  auch te ,  wie  viel  mehr  eine  mit  der 

menachlichen  Erfahrnng  and  Denkkraft  über- 

einaiimmende  and  fllr  daa  Leben  in  Chriatna 

anr  desto  wirksamere  ErklSrung  der  Lebeaa* 

geschichte  und  Christuslehre  Jesu  auch  durch 

vorurtheilsfreie    gelehite  Nachforschniig  durchgängige 

"  möglich  sey.    Ist  dieses,  so  ist  der  bedenkliche  Streit 

ewischen  der  jetzt  unläugbar  weit  aasgebildeteren  ,  ver* 

ninftigen  Wahr  hei  tforschung  unserer  Zeit  und  der  kir-* 

chenYftterllehen,  oft  heidniach  aberglfinbigen  Traditiona- 

dieologie  ao,  wie  jeder  Frennd  allgemeingfiltiger  ehrtet- 

llciier  Religiosität  Ulr  alch  und  Andere  dieaea  herzlich 

wünschen  tnufs,  aus  der  Wurzel  zu  heben.    Der  ur- 

sprüngliche Bibelsinn  ist  weit  naturgemäfser ,  das  ist, 

mit  der  menschlichen  inncrn  und  äufsern  Erfahrung  und 

dem  Mverkünstelten  Nachdenken  weit  mehr  überein- 

aHaaanend,  ala  alle  die  ihnt  sich  anhangenden  Künstlich- 

k^len  eiaer  ̂ triatiachen,  acholasttechen  nnd  diaiektiach 

ipecvlati'^ea  Dogmatil 

Wir  bedflrfen  flberhaapt  nicht  weitschtchtiger  dia- 

lektischer Erörterungen ,  ob  und  wie  eine  unmittelbare, 

das  heifst ,  eine  mit  einem  mal  leh  r unfehlbare 

Offenbarung  von  Religionsgeheimnissen  von  Seiten  Gottes 

aadgflicli)  wahrscheinlich,  ja  noth wendig  sey,  und  also  . 

wirklich  geworden  9eyn  mOs^e.   Es  ergiebt  sich  viel* 

HMlir,  wean  man  nur  nicht  immer  die  patriatischen  Tra« 

clltionsauslegungen ,  ala  das  aum  Voraus  Eingelernte  ̂   in  . 

jede  unbestimmtere  Stelle .  hineinträgt ,  durch  rein  phi-> 

Digitized  by  Gc). 



t 

IIM  ,  Dr.  Ptalas,  EzegeiiicliM  Haadbach 

lologisch  -  historische  Interpretation,  dafs  gewöhnlich  die 

Haaptslelieo ,  welche  f&r  eine  übervernünftige  Enidek- 

knug  (von  zugerechneter  Erbsünde  und  Verdorbenheii 

der  menschUchen  Geisleekräfite,  von  absolvter  Vorher- 

bestiminung  zur  Goade  und  Beseligung ,  von  abbflibender 

Genugthuung  fDr  SQndenstrafen ,  von  zugere'^h neter 

Rechtschaffenheit  eines  Andern  u.  dergl.)  doginatisirend 

angeführt  werden,  gerade  das,  was  mit  dem  unbefan- 

genen Nachdenken  nicht  übereinstimmen  würde,  nicht 

sagen«  Es  ergiebt  sich,  dafii  nur  ein  falsches  Räson- 

niren  (jener  patristische  nnd  scholastische  y^Psendo- 

Rationalismus**)  jene  theils  gnostisch  thells  heidnisch 
▼orgefafste  Meinungen  in  die  viel  einfachere  Bibelstelien 

hineintrug.  F^olglich  wird  der  ächte  Consensus  des  Ur- 

christentums und  der  Denkglaubigkeit  grofsentheils  durch 

Texterklärungen  wieder  hergestellt,  wenn  uns  nur  das 

Verlernen  angewohnter  Hinzudentungen,  eben  - 

so  sehr  eine  Angelegenheit  wird,  als  uns  das  an  er- 

erbte Einlernen  jener  angeblichen  Dissonansen  lange 

genug  eine  selbstgemachte  Glaubensaufgabe  gewesen  ist 

Uebrigens  bin  ich  mir  durchaus  bewufst ,  nirgends 

einer  Bibelstelle  einen  philologisch  oder  historisch  unzu- 

lässigen Sinn  in  der  Absicht  gesucht  oder  aufgedrungen 

sn  haben ,  nm  sie  desto  eher  mit  Eriahrnng  nnd  Nacb- 

denken  in  Eintracht  sn  versetzen.  -  Ueberall  aneh  in 

dem  nunmehr  an  die  Stelle  des  Commentars  tretenden 

durchgängig  revidirten  Handbuch  sind  die  philologi- 

schen, psychologischen,  zeitgeschichtlichen  Gründe  dar- 

gelegt. Man  setze  nur  nicht  voraus,  dafs  das  Ange- 

wohnte immer  das  Natürlichste,  das  Eingelernte  die 

nisprünglich  gedachte  und  längst  erwiesene  Wahrheit 

sej,  welche  wie  eine  zum  voraus  feste  Burg  nur  gegea 

EInwQrfe  als  „Angriffe**  vertheidigt  werden  müsse  Im 

Gegentheil  ist  all  das  künstlich  dogmatisierende  gerade 

das  ursprünglich  nichtgesagte.  Der  populäre  und  kunst- 

lose Sinn  liegt  in  den  Texten,  wenn  wir  nur,  was  sie 

^en,  festhalten  nnd  nicht  eben  das,  was  erst  dHiek 



über  die  drei  crsUo  EvaogeJieo.  • 

allerlei  KüostlichkeiteD  hinzugesetzt  wird,  geofleobarft 
noDDen  lassen. 

Um  Erklärungen  zu  erkünsteln  ̂   konnte  ich  keinen 

Antrieb  haben.    Pflichttreiie  und  Gottandächtigkeit  sind 

iD  mebctni  Gemflth  längst  Yoa  noniittelbaren  Ueberzea- 

gungen,  ¥00  dem,  was  an  eich  wahr  und  deswegen  un- 

verlierbar gewifs  ist,  nicht  aber  von  irgend  Auctoritäten 

und  Personen  abhängig,  we.un  ich  gleich,  wo  die  Sache 

in  den  Personen  erscheint  und  durch  deren  Vortreflflich- 

keit  anschaulich  wird,  auch  die  Personen  mit  nachei- 

fernder Bewunderung,  nicht  anstaunend,  aber  desto  in- 

niger Terehrend^betracbta  Eben  deswegen  kann  ich  nicht 

Fremdartiges  —  nicht  etwas,  wenn  es  aus  einer  andern 

Glesse  Ton  Geistern  herüberkäme,  die  Nachahmung 

ihrer  'Willensvoilkommenheit  für  uns  übrige  Menschen^ 
geister  undenkbar  machen  würde  —  in  die  persönliche  Er- 

^  seheinung  solcher  Musterbilder  einmischen  lassen.  Ge* 

rede  deswegen,  weil  in -Jesus  ein  Geist  von  unserer 

menschlichen  Ordnung  und  Classe  Mensch  geworden 

iet  und  nicht  durch  Mittel,  welche  uns  andern  Menschen 

unmöglich  wären,  sondern  durch  die  reinste  und  stand* 

hafteste  Ueberzeugungstreue  mit  Gott  so  innig  sich  ver- 

bunden hatte ,  vermochte  un<l  vermag  Er  uns  Menschen 

als  ein  verwirklichtes  Ideal  dessen,  was  Menschengeister 

se^n  können  und  sollen,  zu  zeigen,  wie  viel  in  Wirk- 

samkeit und  Standhaftigkeii  iHr  das  erkannte  Gute  uns, 

Menschen,  mdglich  sejr. . 

In  diesem  Sinn  und  Geist  Jesus  betrachtend,  macht 

(Rdm.  6,  12-:- 19.)  der  Apostel  jene  so  oft  mifsrer* 

standene  Vergleichung :  Schon  durch  den  Einen  ersten 

Menschen  zeigte  es  sich ,  wie  leicht  der  Meuscli  sün- 

dif;e  (und  dafs  er  eben  deswegen  nicht  immer  in  eben- 

derselben  Lebensbahn  verharren  dürfe).  Aber —  Vs.  19.* 

durch  den  Einen  Menschen,  Jesus  (durch  das,  was 

Dieser  als  reiner  Mensch  filr  das  Gute  und  wider  das 

Sündigen  that  und  litt),  werden  auch  die  Vielen  (auf 

Ilm  aut'ineikf^anien )  dargestellt  als  Rechtschaffene, 
d>  i.  au  diesem  Kiuen  zeigt  eb  bich  iür  Viele,  welch. 
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hoher  Grad  von  Recht«<chafrenheit  Menschen  als  Mcn- 

flchen  möglich  sey.  Das  höchste  in  der  \  ervoll komm- 

nung  des  Willens  Meofichen- mögliche  slehl  in  der  reioeo 

Menschhcil  Jesu  Tor  den  Avgeii  dessen,  der  Hm  ¥mi 

der  Taufe  bw  cor  Kreraig ong  mnd  bis  som  leiste« 

▼on  den  Seinen,  ebne  ftremden.  Rirbenookim^ 

mer,  zu  betrachten  sich  neu  gewöhnen  kann. 

In  meinem  Leben  Jesu  und  dann  in  der  Sinn  er- 

klären den  Uebersetzun^  «lersMmmtlichen  vier 

Evangelien,  welche  damit  verbunden,  aber  von  Nadi- 

denkenden  Mch  abgesondert,  als  die  Ornndlage 

des  Ganses,  genfigend  gefunden  werden  knnn,  habe 

Ich  diese  Ansiehten  seh  ISM.  af IgmnninTeMlndttoh , 

und  zugleich  als  geschichtlich  gegründet,  als  eine  un- 

ablässige Aufforderung  zur  universellen  Geistesreligion 

der  urchristlichen  Gottverehruug  durch  geistige  Recht- 

pchafTenheit,  dargestellt. 

Fttr  die  Vielen  aber ,  welche  solche  Lebeiseugungen, 

wie  sie  auf  pbilelogiscli  historiscbem  Buden  nur  BeMu* 

digung  der  gewissenhuft  freien,  geübleren  RutioMitllil 

emporwachsen ,  genau  sn  kennen  und  uu  firilbn  Miclit 

oder  Neigung  haben,  tritt  nunmehr  an  die  Stelle 

des  Conimentars  dieses  «leswegeu  neu  bearbei- 

tete Exegetische  Handbuch,  so  wie  ich  durch 

meine  philologisch  notiologiscbu  Auslegnag;' 

der  drei  Lehrbriefe  des  Johunueu  (Heidelbetif 

1829.)  den  Anfang  gemacht  habe,  dhen  dtaue  Ueber* 

etnstimmun^  der  ChrlstusHshre  und  der  sich  selbst  tut- 

stehendeii  Menschenvernunft  an  Urkunden  des  aposto- 

lischen Urchristentums  philologisch  -  historisch  su  Ter- 

deutlichen. 

Der  eigenthümliche  Zweck  dieses  Handbuchs 

ist:  die  Geschichte  des  UichristeuUinns  in  ihrer  lu- 

uem  Glaubirftrdigfceit  und  die  Lehre  uhi  den  Kern 

der  allgemein  nMlf gen  und  Ar  sIte  Menschen  gQltigea 

Religiosität,  als  durchgäng^igen  Sinn  unsers  Jesu  zu  er- 

weisen, welcher  eben  dadurch  mehr ,  als  die  Propheten 

fthneten ,  der  geistig  gedachte  Messias  Gottes ,  der  im 
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iich^gültige  Lehrregeot  für  ein  alle  VolksklasseD  umfas-' 

sendes  Reich  der  Gottheit  unter  den  Menschen  war  und 

für  die  culüvirteslea  Naiiooea  in  d«r  Zeiteatwickiiiiif 

facti^ch  geworden  i9k 

Griladlich  kann  dUs  nur  dncch  «ine  reiche 

▲newebl  ?en  Sprach-  und  Aiterihnma*Kenat- 

nl«a^n  and  dnrch  Anwendung  pragmatischer 

Geschichtforschung  und  Menschenkunde  ge- 

leistet werden;  Studien,  deren Brmaogeluog  dogma- 

tisch pedantische  KinaeUiykeit  der  ouMUiichfachaten  Art 

heryorbringt 

Deswegen  werden  a^ch  die»  welche  einer  super- 

Bninralen  Bichtuog  geneigter  sind,  in  den Kindtinek 

dennech  die  phiMogtsch-krilischen  «nd  archieiogi- 

sehen  Data  und  Hülfsinittel  der  gesammten  Schriflerklä- 

rang  so  vollständig,  als  kaum  irgendwo  sonst,  concen- 

trirt  linden.  Mögen  sie  solche  sodann  nach  ihrer  Rich- 

tung reiaphilologisch  benutzen !  Dieser  Vorrath  von 

Brklärungsniiltelo  bleibt  ja  doch  immer  fiir  alle,  redüche 

Feiechergeneinschaftlich  die  gelehrte  Grandlage.  Diese 

giebt  das  Handbuch  auf  die  allgemeingültige ,  philo* 

logisch -kritische  Weise  so,  wie  es  den  Sachkundigen 

aller  Partheien  genügen  kann.  Und  interes^iren  niufs  es 

doch  wohl  nicht  nur  jeden  Rationalen,  sondern  auch  den 

fitipernaturalisten)  zu  prüfen:  ob  die  Probe  cousequent 

diirchgelührt  sey,  dafs  nach  einer  partheilesen ,  sach* 

kondigen  Bzegese  die  Bibel  mit  der  Vermuift  weit  ftber- 

einstifimiender  asj«  ala  nut  dem  gebeimnifarekhen  Thell 

der  verschiedensten  Dogmatiken.  Oder  sollen  wir  denn 

uns  vorerst  Räthsei  machen,  um  diese  alsdann  (wie 

kfinstlichS  wie  unbefriedigend!)  erst  wieder  lösen  zu 

woiien? 

Auch  ftbor  specielle,  historische ^  chronologische, 

hrliinclie  m.  s.  w.  Fragen  will  das  Hamlbuch  lieber  dnrch 

gedrängte ,  aber  roltelindige  Darlegung  der  Forsohungs* 

gründe  zu  einer  Entscheidung  führe»,  als  blofte  Anre*  • 

guiigen  veranlassen  und  Cilationeii  anhäufen.  So  glaube 

ich»  <üe  Fragen  über  die  fast  gleichseitige  Entstehungsart 
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«nd  grofse  Glaubwürdigkeit  der  Evangelien ,  über  da« 

Nichtmvthische,  sondern  historisch  und  rationell  Ge- 

glaubte  ihres  frühe  gesammelten  lohalts ,  über  die  Epe- 

chen des  Lebens  Jesu,  über  die  gw^kichiüche  Folge 

der  bedevteoderen  Beysbeoheileo ,  besondars  über  den 

SynclmitisiiiM  des  G^rts*  mid  Todesjahres  Jesu  dem 

Ziele  der  Entscheidung  beMehllich  näher  gebnieht  so 

haben.  IJeberall  sucht  das  Handbuch  den  Leser  in  das 

Altertum  anschaulich  und  tamqtiam  m  rem  praeserUem 

z.  B.  in  den  Tempel,  in  die  judische  Secien,  in  Josephos 

Zeitmeinung  von  Johannes  dem  Täufer  und  Jesus,  in 

dem  gleiehoeiiifen  Glaiifoeo  too  Dämonien,  in  die  id- 

inische  Behoodlongsari  der  Proirfnsen,  in  «lern  entgegen- 

strebenden  (%ayshler  der  Jndenschefit  n.  s.  w.,  sobald 

der  Text  Anlafs  giebt,  zurück  zu  versetzen  und  von  flem 

gewöhnlichen  Modernisiren  oder  Ignorieren  der  Zeitan- 

sichten das  Gegentheil  zu  bewirken.  Was  aber  noch 

mehr  die  Hauptsache  betrifft,  ist  die  d u rchgän|^igO 

Begriffserlilärnnf  (das  Notiologische))  weiche swnr 

Ton  dem  Grammatilulisciien  nnd  LexUuillscfaen  ansydieii, 

aber  in  die  eigentOmliche  geistige  Gedanl[enwell  der 

Christusreligion  einfiihren  soll. 

Aus  den  liihaltsanzei^en  wird  sich  der  psychologische 

Forscher  die  Zeitgeschichte  und  den  Lebensgang  Jesu 

leicht  zusammenfügen ,  bei  jedem  als  Wunder  geglaubten 

£rfolg  aber  die  Thatsache,  woran  nicht  no  sweifela 

ist,  Ton  dem  ZeitnrtheM  unterscheiden  käonen. 

Gar  wohl  weifli  ieh,  dafii  mein  Bestreben ,  ibernll 

Ins  Klare  und  gleichsam  unter  den  freien  nebellooen 

Himmel  zu  treten,  O^^rZeit,  worin  ich  noch  lebe,  näm- 

lich dem  Hang,  über  Religion  als  Lehre  und  als  Ge- 

schichte entweder  mystisch  sich  des  bald  sentimen- 

talen bald  speculativen  Dunkels  zn  erfreuen ,  oder  aus 

der  schlichten  historischen  Prosa  gleicheeitiger  firsähtar 

duroh '  das  Wort :  mythisch!  manche  Scbwierigkdtnn 
in  ein  poetisches  Dunkel  hinwegzuweisen,  keinesweg^s 

gemäfs  ist  Ich  halte  mich  aber  an  «las  alte:  Post  nu- 

bila  Phochm  t   Deswegen  ist  es  mir  auch  iu  meiner 
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«  ilwv'di«  drei  enUA  Evangelien.  1161 

Exegese  um  gelehrte  von  keinem  System  abhängige 

Wortforschung  alsdann  sehr  zu  thun ,  wenn  dadurch 

nicht  etwa  der  religiöse  Siaa  und  Zweck  in  kleinlichem 

SciMliasieDkram  verschwemmt  qnd  efsückt  wird,  viel- 

Mehr  aus  der  Spraclie  die  Sachen  aelbsft,  die  Ideen  «ad. 

Begriffe  klarer  ond' beaiiiniiiter  fealSBseiseB  aind.  Da- 
bei aber  seilte  sugleteh  ide  vergessen  werden,  dafs  eine 

meist  ungelehrte  neue  Gesellschaft,  wie  die  urchristliche 

war,  für  ihre  eigentumlichen  Begriffe  und  Religions- 

Ideen  zwar  die  gewohnten  Worte  gebraucht,  aber  doch 

ihre  besondern  Ansichten ,  oft  mehr  nach  derElymolofie 

(wie  bei  irongipfta,  tvaffiXH^Vn  X^?^^^  «UFTi^,  4*^») 

nb  nach  dem  anftergesellschaflUchea  Sprnchgebraitdi 

dadurch  ausdrflckt. 

Alle  diese  Nachweisungen  aber  des  idiotischen 

(Apg.  4,  13.  2.  Kor.  11,  6.)  Wortverstandes  und  der 

Zeitbegrifie  sollen  zeigen ,  dafs  das  Neue  Testament 

nicht  etwa  wie  ein  Werk  zu  behandeln  ist ,  welches  blos 

«m  der  Sprachlehre  willen  zu  studieren  wäre.  In  dem 

ezegetisehen  Handbuch  sind  alle  jene  Kenntnisse  he- 

nntst,  aber  immer  Ar  den  H aap tn weck  angewendet  • 

Dieser  ist  —  durchgängige  Verdeutlichung  des  religiösen 

Sinns  jeder  einzelnen  Stelle!  Alles  dieses  Einzelne  aber 

soll  zusammen  wirken,  um  durch  das  Ganze  den  über- 

zeugenden  Total eindruck  hervorzubringen:  „Die- 

ses historisdi  erkennbare,  nicht  durch  wülkttriiches  phan- 

Insiereiclies ,  speculatives  Idealisiren  entmensohlichte , 

nicht  dnrdi  dialektisches  Hypothesennuichen  scholastisch 

umgestaltete,  dieses  göttlich* moralische  Urchristentttm 

wurde  in  diesem  Theil  der  göttlichen  Weltordnung  und 

blieb  das  wirksamste  Mittel  zur  Selbsterziehung  von  Mil- 

lionen für  gotteswürdige  Denkglaubigkeit!  Das  ursprüng- 

lich christliche  Ist  der  unzerstörbare ,  in  sich  ächte  Le- 

benskeim, weicher  —  wenn  auch  allzu  lange  ihm  fremd- 

artiges and  unvereinbares  angehXngt  wurde  — >  doch 

wieder  unter  reifenden  Menschen  und  Vdikern  einfach 

gute  Früchte  neu  hervortreibt  und  das  aufgedrungene 

weg^reinigt. 
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Was  wir  factisch  vor  Augen  haben ,  dafs  die  gebil- 

detoten Staaten  der  Erdenwelt  die  christlichen  sind ,  und 

dafs  sie  diese  Bildangshöhe  nur  durch  den 

rationalen,  nicht  aber  darch  Geheimnifa- »ad 

Aactaritäia-GlaBbes  erstrebt  haben  nnd  neek 

weiter  erreichen;  hiemen  wM  der  hiatorieeh 

wahre  Ursprung  nnr  darch  rine,  den  allgemeinen 

MensehenTerstand  öberzeugende  EvangeHuins-Krklärung 

immer  m<*hr  erkennbar.  Und  ruft  alsdann  nicht  die 

Zeitgeschichte,  ruft  nicht  ein  einziger  leichter  lieber- 

blick  aber  Europa,  vom  Tiyo  bis  an  die  New«,  diese 

Erfiüiruogswriu-hett  ans  nnt  Je  mehr  trfondwo 

mystischer  Bingebangsglaabe  ias  Lebea 

flbergegaugea  ist,  desto  weniger  aeigt  sich 

frnchtbringende,  Menschen  beglückende  Gei- 

stesbildung. 

—  Der  zweite  und  dritte  Thei!  ,  welche  nnunter- 

baeobeo  gedruckt  werden,  folgen  in  den  beiden  nächstes 

Messen.  Auch  die  Bzegese  des  Johannes -Evangeiiamn 

wird,  hoffi»  idi,  Terrollsliadigt  sieh  naschlieAen* 

Hei«leiber9  dea  1.  Oetaber  18W. 

GKR.  Dr.  Paulus, 

Der  Verleger  liefert  dieses  bedeutende  Werk  ia 

einem  achöoen ,  grofsen  Format ,  durch  einen  gedfin^- 

ten,  nach  der  Fuiie  des  Inhalts  sehr  viel  ftsseodea» 

vanÜgea  Abdrack,  nut  yonOglicher  Sovgfiilt  filr  Deat* 

Ilehkeit  ami  Correetheit.  Der  PriHs  ist  so  mäfsig ,  a(a 

,  ea  die  Kostbarkeit  dieses  Drucks  und  die  gegenwartigeQ 

Handelsverhältnisse  erlauben.  Abgesonderte  Bearbei- 

tungen jedes  der  drei  einzelnen  Evangelien  könnea 

solche  synoptische  Ueberblicke  des  Saeh- 

iahnits  niobt  gewähren,  und  sind  doch,  wenn  asn 

aasasmenrechnet  I  nicht  ap  dea  Mlti6k&Bi  Preis  m 
hnafea. 

Digitized  by  Google 

I 



über  die  dli<ei  erste«  Enm^tUm» 

Nachschrift  vom  &  Dec  18Sa 

Als  vor  1603.  die  erste  Ausgabe  des  Cominenlars  in 

1500  Exeinplareti  sich  iunerhalb  zwei  Jahren  verbrei-r 

tele,  und  von  Mäoneni  wieGnesbach,  Noesselt,  Gabler, 

Berg ,  Hasenkamp  u.  s.  w.  diese  bistoriscbe  Erhöhung 

dar  Ghiiiblichkeii  des  Urchrisientimis  mit  Attsseichouog 

erwogea ,  eben  dadiirch  aber  die  GlaubUchlLeit  maneher 

hinzugedachten  Lehnneinungen  vermindert  ^urde,  ver- 

suchte die  sogenannte  Orthodo.vie  den  Kunstgriff,  gegen 

das  für  die  Trägen  ohnehin  allzu  gelehrte  Werk  durch 

die  Andeutung  scheu  zu  machen :  dafr  die  neuea  hrkiät* 

rungen  nicht  sprach  richtig,  vielmehr-— Sünden  gegen  die 

Philologie  s^o.  Uaher  die  dem  Bwelten  Theil  der 

aweites  Ausgabe  1805.  beigefQgte  Beteochluog  solcher 

Einwendungen,  die  man  damals urenigstens  durch  schein- 

bare \ach Weisungen  su  belegen  für  uöthig  gehalten 

hatte. 

!■  der  enten  Recension,  diemir  jeM  iv-CMdil  komas!, 

eehe  ich,  deft  dieser  Ranstgriff      ihnltelien  gvlen  Frewi 

den,  die  nur  auf  noch  empfanglichere  Nachsprecher  rech- 

nen, auch  g^'gen  das  Handbuch  erneuert  werden  soll. 

Der  Tholukische  Literarische  Anzeiger  No.  64.  hat 

nicht  genug,  schon  bei  dem  Titel  durch  den  Beisats  ab- 

moohrSckeii  9  dafs  diese  erste  Hälfte  des  1.  Theils  nur 

tlie  ersten  4  Capitel  begreife,  statt  dads  der 

währhalle  Ameiger  aMogeben  die  P^ht  liatfo,  wie 

hier  die  Einleitung  in  die  3  Evangelien,  die  Feststelloug 

der  Zeitabschnitte  und  so  manche  ein  für  allemal  erör- 

terte Begriffsbestimmung  und  Kritik  den  Raum  wegneh- 

men mufste,  dennoch  aber  auch  aus  Lukas  4  Kapitel 

md  aus  Markus  der  parallele  Anfang  voUstindig  iio- 

leocfatet  siod.  Der  gute  Wille  des  Anzelgeis  meioi 

sodann,  seine  Glaubige  Ton  der  durch  das  Handbuch, 

leider!  erregbaren  Denkglaubigkeit  am  leichtesten  durch 

die  wichtige  Warnung ,  dafs  notiologisch  (das  Wort, 

wodurch  das  Handbuch  (»eine  Methode  kura  bsKeichnet), 

Digitized  by 



eine  vojf  hyhrida  fie.j  «ml  ciaDO  durch  die  hioge- 

M'orfeiie  Behauptung,  dafs  sich  Dr.  P.  manchmal  p or- 

tentose Verstöfse  g-egen  die  Grammatik 

erlaube,  zum  Voraus  zurückschröcken  zu  können. 

Schreibt  denn  der  Anzeiger  för  Leser,  die  nicht 

wiaseo,  dalli  noih  ein  iaieioischee ,  logisch  aber, 

wenn  es  gleich  ans  dem  GriechischeB  stammt,  eio  hUei- 

nisch  und  dentseh  iSngst  au%enommene8  wissenschaftli- 

ches Wort  ist?  Oder  weifs  der  Anzeiger  ein  passenderes 

Kunstwort  für  Begrifferklärend?  Hätte  ich  meine 

Methode  als  eine  philologisch-Begrifferkiärende 

beschreiben  wollen,  \iürde  Er  dann  nicht  wieder  seine 

Glanbige  per  pareiühesm  erinnert  haben,  dafif  das  Zn- 

sammenffllgen  des  Griechischen  vnd  Deutschea  «n  dem 

vnwillkommnen  Handbuch  noch  ein  größeres  Skandal 

sey,  als  eine  vox  hyhrida,  Sey  immer,  wo  nicht  an- 

ders zu  wählen  ist,  auch  der  Name  halb  griechisch  und 

halb  lateinisch.  Wozu  solches  Necken  durch  Wortklau- 

berei ?  Ist  doch  fabt  all  unser  Wissen ,  wenigstens  für 

die,  welche  das  graeca  suni ,  nm  l^gmäuri  oidii 

trifilt,  halb  da-,  ond  halb  dbrther« 

Aber  „die  portenlose  VersMifee  gegen  die  Gian- 

matik''?? 
Seit  30  Jahren  ist  der  Commentar  manchem  ,  dem 

es  mehr  um  das  Gramina  oder  ßuchstabenw erk  und  um 

vergänglichen  Auctoritätsglauben ,  als  um  den  Geist  und 

das  Ansichwahre  zu  thun  ist,  ein  Dorn  im  Auge.  Die 

portentosen  Verstdfse  gegen  die  Grammatik  aber  sind 

durch  keinen  ans  Licht  gekommen;  und  Beletdigungen 

des  mperbum  (tnimal  der  Grammatik  hfttten  sich  docU 

viel  leichter  evidend  (?)  machen  lassen,  als  wenn  mei- 

stens nur  dies  übel  gedeutet  wurde,  dafs  der  Commentar 

unter  zweien  möglichen  l^irklärungen  die  mit  dem  Zm^ 

sammenwirken  der  innem  und  äufseru  Naturkräfte  iber- 

einstimmeade  vorsieht 

Dafe  die  Kirchenväter  ^nd  ihre  Nachsprecher  dage- 

gen maacho  für  ihre  Dofmalik  benutete  Woctb^eutuug 
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über  die  drei  entes  Evangelien. 

für  die  einzig  mögliche  haliea,  uod  wenu  auch  eine 

andere  spraehriohtig  mchgewieften  und  angewendet  wird, 

das  ihnen  angewohnte  ffir  alleinigen  Sprachgebranoii 

und  —  80  wenig  sie  aonsl  vom  t^Naiftrlichen**  hören 

mögen  —  für  das  einzig  ,,natGrliche"  erklSren,  ja,  da- 
durch den  frommen  Schriftauslc guiig^sinn  ganz  allein  zu 

besitzen  meinen;  dies  gehört  wohl  zum  Gewohnheits- 

recht (vul^u:  Schlendrian)  der  Infallibilitätsglaubigen. 

Dafs  z.B.  dem  aeei.  Lavater  die  DOtiologi^che 

Nachweiaung,  wie  tm  riig  ̂ aXaaaiti  sogar  im  N.T. 

selbst  (Job.  21,  1.)  Qber  dem  Meer,  nfimlich:  «»auf 

deni  fiber  das  Meer  erhabenen  Ufer  seyn**  be- 

deute, weil  eni  Oberhaupt  über,  nicht  h\os  auf  be- 

deutet, —  Glauben  zu  (Inden  nicht  vermochte^  ist 

chologisch  nur  allzu  begreiflich. 

Auch  wenn  viele  andere  und  selbst  kenotni fsvolle 

frühere  Altertumsforscher  (bisErnestis  vertrauter  Scha- 

ler, Dathe,  die  erste  kräftige  Ausnahme  machte)  nicht 

unterschieden,  dafe  die  Meinung  vom  Annageln 

der  Fiifse  der  Gekreuzigten  nicht  aus  unbefan- 

genen Auetoren ,  sondern  nur  aus  tj^pologischen  Kirchen- 

Yätern  uod  nachgebildeten  Märt^rerlegenden  nachzu- 

weisen und  gangbar  geworden  ist,  so  sieht  man  dadurch 

•Mr,  wie  lange  Zeit   ungeprüfte  Vorausses- 

sangen  dauern  und  auch  auf  die  Gelehrteste  falsch 

wirken  können.    Und  wenn  z.  B.  andere ,  welche  durch 

das  Annageln  der  Füfse  der  Gekreuzigten  (wenn  es  sich 

nur  erst  erweissen  liefse)  ein  Wunder  und  wohl  gar  einen 

Nagel  zum  Sarg  des  Rationalismus  zu  gewinnen  hoffen 

könoen ,  nicht  wissen,  dafs,  als  man  der  wallfahrtenden 

Mutter  Constantins  das  Kreuz  Jesu  nebst  den  zweien 

der  Schöcher  noch  (allerglaubigst)  unter  dem  HQgel 

elngfescharrt  finden  liefe,  man  ihr  doch  nur  zwei 

IVägel,   als   Relic|uien   vom   Annageln  der 

Hände  (als  das  glaubliche)  zu  geben  wagte;  so  ver- 

dienen dergleichen  Anstöfse  (zamal  wenn  sie  mit  so  viel 

Umzieht  und  Fleift ,  wie  neuerlich  in  der  Zeitschrift 



UM Dr.  P»uliu,  ExegclitoliM  Uamlbttch 

für  PrecHgerwisg.  2.  Hds.  28.  St.  1830.)  vorgetragen 

Mordee,  wUUge Berichtigung ,  wie  sie  auck  da«  Hand- 

kiicli  m  geben  beaMc^gi. 

Da  dergleichen  Einwendungen  gegen  den 

Sachinhalt  des  Commentars  und  Handbuchs  neuer- 

lich gemacht  Morden  sind,  so  erlaube  ich  mir,  sie  ?er* 

iittig  aogleich  zu  berichtigen. 

Wollen  die,  welche  das  Anaichwahre  der  Lehre  und 

des  Lebens  Jesu  hauptsächlich  um  der  damit  verbunde- 

nen Wunder  willen,  als  wahr  achten  oder  glauben,  aus 

dem  Annageln  der  Füfse  der  Gekreijzig;ten  folgern,  dafs 

auch  Je^u  Fufse  angenagelt  und  also  ungefälir  40  Stan- 

den nachher,  ohne  eine  wundervolle  Heilung, 

mm  Gehen  nicht  filhig  gewesen  seyen ,  so  mllfete  nn- 

streitig  aovor  erwiesen  sejn,  dal>  beim  Krensigen 

nicht  nur  die  Hände ,  sondern  gewöhnlich  auch  die 

Ffifse  angenagelt  worden  seyen. 

Erwiesen  müfiite  dies  werden  theils  ans  der  Natur 

der  Sache«  theils  aua  Stellen  der  Alten  von  der  Zttl, 

die  Constantb  I.  die  Kreuzigung  verbot. 

Stellt  man  sich  einen  Gekreuzigten  vor,  der  an  den 

ansgespaunten ,  angenagelten  üinden  und  mit  Strickeu 

gebundenen  Armen  an  dem  längeren  Kreuzespfahl  herab- 

hing  und  auf  einen  nwisclien  den  Schenkeln  ̂ geseUm- 

genen  Pflock  gleiehsam  reitend  getragen  wwrde;  so  ver- 

steht es  sich  von  selbst,  dafs,  um  sich  seine  Schmerzen 

nicht  äufser^t  zu  vermehren  ^  jeder  solcher  die  Füfse 

von  selbst  so  viel  möglich  siili  halten  mnfste,  er  also, 

flafs  auch  die  Füfse  gebunden  oder  gar  genagelt  werden 

mufsten ,  gewifs  keinen  Anlafe  gab.  Auch  stehen  die 

Vorderllkfiw  und  Fnftsohlen  einer  solchen  verlkal  hera^ 

hangenden  Person  gerade'  horiaontal  hinaus  und  hä%^ 

ten ,  ohne  dafs  sie  auf  eine  ganz  sonderbare  Weise  ge- 

krümmt worden  wären,  nicht  in  der  Mitte  der  Fufs«io!ilen 

(wie  man  es  sich  gewöhnlich  vorbildert)  an  den  Pfahl 

genagelt  werden  können.    Die  Natur  der  Sachy 
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nh9f  die  drei  eratea  Evangelien.  lUn 

läfst  demnach  an  sich  ein  Annag^eln  <ler  in  die  Luft 

hinaas  sich  streckenden  und  uegeit  derSchmerseo  gewilis 

still  geliilleiiea  F^fte  niclil  eni'arteii. 

Erst  spätere  Kirchenväter  fingirten,  dafs  am  Kreuze 

Jesu  zum  horizontalen  Stehen  und  Annagehi  der  Fufs- 

sohlen  ein  besonders  hervorragender  Fufstritt  angebracht 

gewesen  sey;  sie  siod  dann  aber  ttneios,  ob  beide  Ffifse 

/ abereiDaDderg«8tellt  mil  Einem,  oder  nebeneinander  mit  . 

iwel  Nigeln  genagelt  gewesen  seyn  sollten.  Ein  Beweis, 

daA  sie  davon  nichts  historisch  wnftten  und  nur  durch 

Vennuthungen  sich  das  vermeintliche  Annageln  der 

Fufssohlen  des  gekreuzigten  Jesus  vorstellbar  zu  machen 

suchten,  während  selbst  auf  spateren  Bildern  die  zwei 

Mitgekreuzigten  nur  mit  angebundenen  Fftfsen,  ohne 

jenes  Fufsgestdl,  dargestellt  werden. 

Nur  vermeintlich,  das  ist  unerwiesen  und  uu- 

erweislich  aber  ist  das  nach  späten  Bildnissen  von  Jesu 

Kreuz  unhistorisch  geglaubte  Annageln  der  Fufssohlen, 

wenn  man  es  nach  den  Zeugnissen  der  Alten 

untersucht  Zeugnisse  darüber  giebt  es  a)  aus  dem 

Neuen  Tesi  selbst,  b)  aus  Auetoren,  c)  aus  KJrdien- 
vätern. 

a)  Dort  wo  Jesus  durch  Spuren  der  Verwundung 

seigen  will,  dafesein  gekreuutgler Leib  selbst(!)  wieder 

lebend  vor  den  Apeeteln  da  srj,  zeigt  er  iweimal, 

J0I1.M,  M.  und  aO,  27.  nur  die  Hände  und  seine 

Seite.  Auch  denkt  Thomas,  da  er  sich  durch  das  Be- 

fühlen von  iler  nicht  blos  scheinbaren,  sondern  identischen 

Körperlichkeit  des  IV ieder lebenden  überzeugen  will, 

ncbiin  lum  vorauf  und  nicht  erst,  da  er  vor  Jesus 

erstaunt  und  beschftmt  stund ,  nur  daran ,  dafs  er  a  n 

die  Nägelmale  der  Hinde  den  Finger  und  an  die 

Seite  die  Hinnd  gebracht  haben  wolle.  Hände  und 

.  Föfse  zugleich  zeigte  Jesus  nach  Luk.  24,  89.  als 

Er  durch  jene  zeigen  wollte,  Kr  selbst,  der  an 

den  Häadeu  angenagelt  gewesene,  se^  vor  ihnen  da, 
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die  Füfse  aber  zum  Betasten  (y^rjXacp^are  yLE  x. 

iSiTs)  hinbot,  um  fühlen  zu  lassen,  dafs  Er,  Fleisch 

nnd  Bein  habead,  nicht  eine  blofoe  Erscheinung 

{tpamaa^o)  sey.  Von  WiuidennMdeD  der  Hände  isl 

dreimal  beelinmi  die  Red«,  ron  rerwnndeten 

Pfifsen  nie!!  Er  seigt  die  Fllbe  einmal ,  aber  be- 

stimmt zum  Befühlen  und  Sehen,  dafs  Er  Fleisch 

und  Bein  habe;  so  wie  Er  dann  nach  Luk.  24,  42. 

deswegen  Honig-  und  ein  Stück  gebratenen  Fisches  afs, 

um  die  Wirklichkeit  seines  irdischen  (nicht  phanta- 

airten,  auch  nicht  verklärten)  Körpera  zu  zeigen. 

6)  In  den  Classl  kern  sind  dieStellen,  aus  denen 

die  Art  des  Annageins  ans  Kreuz  zu  ersehen  wäre, 

selten.    Gesners  Thesaurus  fiihrt  stih  v.  crux  aus  Sen. 

Cotta,  ad  Mars-  die  Steile  an:    lidts  istic  cruccs  tum 

unius  quidem  generh^  sed  aiiier  ab  ulÜ8  fabricatas. 

AlU  capite  canveraos  m  terram  swipendere  ̂   alii  per 

obseena  attpUem  egeruni,  alii  brachia  patibulo 

€ xplicuerunt.    Vom  Annageln  der  ■Pöfse  findet 

sich  keine  Stelle.     Der  Ausdruck  sufftgcre  cruci 

oder  m  crucc  ward  diirrh  das  Annageln  der  Fla  n  de 

erfiillt,  weil  man  den  Verurtheiiten  an  das  aufgerich- 

tete Kreuz  hinaufhob  (tollere  in  crvcem)  und  als- 

dann die  Hände  annagelte.    Da,  wo  Lueian  spottend 

den  Prometheus  wie  einen ,  welchen  -  Hephist '  habe 

„kreuzigen"  mflssen,  Torstellt,  läfster  ihm  die  PHIbe 

frei.  (s.  Lucians  Werke  —  gut  übersetzt  —  von  Prof. 

Pauli  Th.  I.  S.  103),  ungeachtet  Prometheus  sich  mit 

den  Fttfsen  gegen  gegen  den  die  Leber  anpackenden 

Adlergejer  hätte  wehren  können.    Luclan  hätte  des- 

wegen gewife,  wenn  nicht  beim  Kreuzigen  gewöhn- 

lich die  Pfifse  frei  geblieben  wären ,  das  Anfesseln  bei 

dem  Prometheus  nicht  übergangen. 

(Der  B9$ehlu/§  folgt,) 
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Jahrbücher  der  Literatur» 

Ar.  Paulus,  Exegeihehes  Handbuch  über  die  drei 

ersten  Evangelien* 

(^liescklufs.) 
« 

Bei  Lucan  (Pharsal.  6,  med.)  rafft  eine  Zauberin  alle 

mögliche  Zauberinitte)  zusammen,  unter  andern  von  den 

Kreuzen  auch  maertum  manibua  clialybem.  Nichts 

von  chulyba  pedibua  insertus!    Nur  ein  lustigma* 

oheoder  Sclave  io  Plaatus  Mostellaria  Act*  2.  Sc  1.  raft 

im  Spafii :  Bio  Talent  gebe  ich  dem  Ursten ,  der  (vom 

sftrneDcleii  Herrn  verdammt)  zur  Kreuzigung  (wohin 

man  die  Kreuzpfahle  selbst  schleppen  mufste)  exaucuV' 

rerit  =  hinauseilt,  unter  der  Bedingung,  wenn  ihm  dort 

die  F^ufse  zweimal  und  die  Arme  zweimal  ange* 
heftet  werden.    Man  schliefst  Jii  eraus ,  „einmal  die 

Fttise  ancuheflen  sey  das  gewöhnliche ,  da»  doppelte 

nur  das  grausamere  gewesen.    Aber  der  Wits  des  8pafs* 

machers  besteht  vielmehr  darin,  dafs  er,  der  Sclave, 

dein  Kameraden  ,  der  zuerst ,  um  die  Rache  des  Herrn 

zu  stillen,  sich  kreuzigen  liefse,  ein  Talent  zum  Lohn 

zu  geben  verspricht,  wenn  derselbe  sich  so  fest 

ans   Kreuz  anheften  lassen  würde,  dafs  er 

g'.ewifs  nicht  zurOck  kommen  und  das  Prä- 

miom  je  fordern  könnte^  Das  Witswort  sagt  uns  also 

nicht,  dafe  einmaliges  Annageln  derFUfse  gewdhnllch  ge- 

wesen sej,  sondern  dafe  der  sclavtsch-armeTalentverspre-* 

eher  dadurch  das  Theater  lachen  machen  wollte,  weil  er 

unter  einer  Bedingung  versprach,  nach  welcher 

ihm  das  Talent  gewife  nie  abgefordert  werden  konnte. 
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c)  Dafs  viele  Kirchenväter  ein  Annageln  der  Fufse 

JasH  annahmen,  weil  sie  (blos  nach  der  griech.  Ueber'* 

•eteUDg,  nicht  einmal  nach  dem  Grundtext)  Worte  des 

P^39*  nSie  haben  meine  Binde  und  Ffifse  dnrcfah 

grahen*,**  ala  VomiayerkllndigaDg  der  Krenzigung^ 
zu  deuten  gewöhnt  worden  waren ,  wird  das  Exeget 

Handbuch  (nach^  dem.  CommenUr)  noch^  anafiihrlichtf 

zeigen.    Hier  fehlt  der  Raum. 

Nur  Einen  bedeutenden  Zusatz  kann  ich  hiei 

geben.  Selbst  dort,  wo  der  Klerus  zu  Jerusalem,  mit 

der  unTeracfaftniteaten  Zuversicht  auf  die  Laichlglanbi^ 

keit  der  heil  Helena,  die  wallfahrtende  Mutter  Con* 

atantlae  I.  unter  einem  aufgeschtttteten  Rüge!  die  drei 

Kreuze ,  sdgar  uebst  des  Pilatu8  Denkschrift  ,  finden 

liefs,  dachte  man  doch,  dafs  man  sie  nur  \ägeL 

der  Hände  finden  lassen  dürfe.  Dafs  man  sie  our 

2  Nägel  finden  iiefa,  könnten  wir  schon  daraua  aehefa, 

weil  sie  dadurch  nur  ftir  2  Stucke  in  der  R6»tung  iliras 

Sohna,  den  Helm  und  den  Zaum,  uoraie  lu  sichern  das 

Mmerial  hatle.  Aber  das Sohliefiten  au»  jener  nur  cloppeltea^ 

nicht  vierfachen  Anwendung  der  gefundenen  Nägel  wur- 

den die  Wundersuchenden  doch  vermuthlich  abweisen. 

Gut  demnach  ,  dafs  8okrates  in  seiner  Hist.  ecci.  C.  L 

c.  IT.  es  ausdrücklich  angiebi:  hoi  tou(  ̂ ko^  3i  ̂   ol 

tuig  XEPXI  Tou  X^MTroi;  xara  top  nango»  tpmsm^ 

)l  firiTTif  i$i  T0  fivi^iaiii  ivpovaa  aicBmnktv)  X^'^^ 

povg  ri  Mai,  napixecpakaiav  itOLtjara^y  €v  rot^  noke^ 

fioig  txe)^^riTo.  Zu  deutsch :  Auch  die  Nägel  aber, 

welche  den  Händen  (!!)  des  Christus  am  Kreuze 

eingeschlagen  waren,  hat Constantin  bekommen  —  dean 

auch  diese  hat  die  Mutter  in  der  Gruft  gefunden  mad 

geschickt.  — v  Er  machte  daraus  Zaum  und  Helm  vod* 

benntate  sie  in  Kriegen«**  In  der  Folge  freilich  hat  aara 
wieder  unverarbeitete  KreuiusenSgel ,  und  diese  m 

Menge  ,  in-  Umlauf  gebradil.  Einen  soll  nach  Greg^or 

"Enron,  die  Mutter  Helena  in  ilas  Adriatische  Meer  g-e- 
worfen  uod  e»  dadurch  schiffbar  g^acht  haben.  Drei 
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&chte  gauze  [die  also  aus  dem  Helm  und  Zaum  Cou- 

stantins  herausgenommen  wieder  die  vorige  Gestalt  ar'» 

haltea  haben  miilateoj  will  Rom ,  Mailand  und. Trier 

hasHcen.  Dciek  —  g«9«ii  «He  soiche  Traditiooa-Er- 

dBehiaogeo  (&  sie  in  Com»  Cwiä  jiuguHimam  de  Clavh 

JDmmmkfh  lAber.  1M&.)  darf  man  wdhl  Aa  den  Kir« 

eliengeschichtschreiber  Sokrates  sagen  :  Was  brauchen 

wir  weiter  Zeu^nifH,  dafs  man  selbst  bei  der  Kreuz- 

Erfindung  die  h.  Helena  nur  zwei  Nägel  liiideu  Uefa 

ntid  nur  ainr  Ao^nagein  der  Hände  glaubte. 

G^niig.  Einwendungen  gegen  den  Sachinhall 

flseiner  Evangelicnerklärung  im  Commentar,  wie  jetzt 

itn  Exeget  Handbuch ,  habe  ich  immer  gerne  neu  unter* 

ancht  und  neu  erörtert. 

Aber  wief  wenn  neuerlich  der Tholncltische  Anzeiger 

durch  den  Wink:  ̂ pörtenioae  Veretdfae  gegen 

dlie  Grammatift!"  seine  Allein -ETangeltflche  gegen 
das  Handbuch  kopfscheu  machen  will  und  dieses  crimen 

dictatorisch  ausspricht? 

Ihm  geMH  meine  (wohl-  Qberl^gte)  Methode  nicht» 

beim  Neuen  Teefament  viel  mehr,  ate  bei  der  clasnschen 

Orflcitüt  BulSssig  wSre ,  auf  WorCabstammung  ( Etymo« 

logie)  zu  achten.  Das  genauere  Stuillum  des  N.  Ts  lehrt 

diese  Methode,  und  sie  ist  pvSychologisch  begründet, 

weil,  wer  ungelehrt  in  einer  fremden  Sprache  schreibt, 

viel  mehr  als  der  im  ausgebildeten  Sprachgehrauch  ge* 

borne  und  geübte ,  auf  dergleichen  Abstammungsbe^ 

griffe,  anch  auf  Emphasen  der  Präpoeittonen  u.  dergt 

sn  achten  und  sich  daran  als  an  etwas  bedentsames  sa 

halten  pflegt. 

Von  solchen  Etymologien  führt  nun  wohlerwähnter 

Anzeiger  zwei  an;  und  dadurch  —  ohne  dafs  er  sie 

widerlegt  —  soll  über  das  Handbuch  abgeurtheilt  seyn. 

Dan  Erste  iai:  &  6&  leitet  das  Hnndbudi  $w&€i^g  von 

ine»  9  )}jto,  moht  von  €x,g>  ,  hanptBächlich  weil  dio 

Stellen  ,  wo  es  im  N.  T.  und  sonst  vorkommt^,  ntdit  an 

eia, secuiidtun  id,  quod  nie       habet,  oder  se  ha 
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behit  (xa^' o  ty£t  oder  th^ei)  denken  lassen,  sondern 
au!  etwas,  dat»  ho  kommt,  folgt,  kommeo 

kann,  deuten.  Sofort  überspringt  der  Th«  A»  alles  bis 

8.  d31,  wo  icli  aaraChe,  «lie  Titulatur  xtx^a^^nq  Dicht 

von  vier,  Tcaaapfc»  absnieiten,  weil  man  uiclit  bloe 

FOrfiten  eine«  Vierth«!  Is  Tetrarchea  betitelte.  Der 

Titel  stellt  z\vi$chei>  Statthalter  uod  Etlinarch,  kann  also 

eher,  auch  mit  Rücksicht  auf  das  ̂ ,  nach  thraQ  aus- 

gedehnt erklärbar  sejn.  Der  Tholuckische  Kritikus 

meiat  dies  lächerlich  zu  machen,  indem  er  witzig  fragt, 

oh:  „ein  ausgespannter  Fürst"  fibersetzt  werdea 

M>lle?  Kaoo  denn  daa  angegebene  Etymon  nicht  gerade 

das  andeuten,  was  Am  Sprachgebrauch  gemSfe  latt 

Tctiarch  hiefs  und  war  ein  A^^^y  von  ausgedeha- 
t e r e r  Art. 

Gesetzt  aber  nun ,  diese  und  meinetwegen  noch  20 

füt^mologien  (bei  denen  die  Wortbedeutung  dennoch 

durch  den  Context  mehrerer  Stellen  u.  !>.  w.  fet^t  steht) 

wären  sogar  als  unrichti/i;^  nachzuwei$en(  was  derTli.  Anz. 

gar  nicht  thut,  und  weil  hierin  Alles  JVfuthmafsung  bleibt, 

nicht  thun  kann),  wären  sie  dann  „Verstüfse  gegen  die 

Grammatik?''  Wer  hat  denn  das  Etymologisiren  —  das 
dem  Lexikon  und  den  Scholiasten  gehörige  Ableiten  der 

Bedeutungen  aus  der  wahrscheinlichen  Abstammung  des 

Worts  •—  zur  Grammatik  gerechnet?  Wahr  ist», 
ich  dachte  bei  dem  Wörtchen  xa^e^rjg  ,  welches  blos, 

weil  man  daraus  eine  Anhänglichkeit  des  Lukas  an  ge- 

nauere Zeitordnuog  (unrichtig)  folgern  wollte,  interes- 

sirt  —  nicht  an  ein  i^dg  9  das  man  von  i^a  als  dem 

Futurum  des  Verbum  ableiten   könnte.  Uod 

warum  dachte  ich  nicht  darao  ?  Weil  ich  die  Bedes- 

tung:  quod  sie  »e  habebii  seu  habere  poieet , 

zum  voraus  als  unanwendbar  erkannt  hatte. 

Wozu  aber  das  Klatschen  von  wunderbaren  Verstöfoca 

bei  kleinlichten  Nebendingen,  die  ich  zwar  auch  jetst 

gar  nicht  lllr  unrichtig  zu  halten  Grund  sehe,  aber  Je- 

dem, der  seinen  Zahn  daran  zu  wetzen  Lust  hat,  so 
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l^enie,  wie  AIcibiades  den  Schwanz  seines  Hundes,  be- 

liebigst preis  geben  könnte,  ohne  dafs  das  exegetische 

Handbnch  Ton  seinem  (ich  darf  dies  nach  der  Wahrheit 

Missprechen)  vielfach  eigenthOmlichen  Werth  irgend 

etwas,  das  der  Rede  werth  ist,  verlöre.  Der  Kunst- 

griff, dergleichen  NebenljemerkiiDgen,  die  nur  um  der 

Pünktlichkeit  willen  vom  Forscher  mitunter«!uclit  werden, 

wie  porteotos,  und  dann  wie  VerstöFse  zu  ver- 

schreien ,  kann  keinen  andern  Zweck  als  den  des  fröin- 

meioden  Partheigeistes  haben,  durch  solche  nebelichte 

Winke  die  Auetori tätsschlller  klüglich  vom  Eiuge^ 

hen  in  das  Wesentliche  des  Handbuchs  ferne 

zu  halten.  Wenn  es  hier,  sollen  sie,  die  Bevormun- 

dete, denken,  —  mit  der  Grammatik  nicht  riclitig  steht, 

was  sollen  wir  erst  nach  der  für  blöde  Augeu 

gefährlichen  AufheiluQg  der  biblischen  Bo- 

griffe fragen? 

Aber  diese  gerade  sind  es,  wofBr  der  Verf.  des 

Handbuchs  sein  Lebenlang  zu  arbeiten,  allein  der  Mühe 

Werth  gehalten  hat.  Dies  ist  sein  Thun,  ohne  dafs  er 

die  Genauigkeit  auch  im  Kleineren  je  lassen  wollte. 

Darauf  aber,  mein  an  ein  Paar  Et^^mologien  nagender 

Herr  Anzeiger!  hätten  Sie  sich  einlassen  sollen,  wie 

sich  die  dogmatischen  Begriffe  Ihrer  Schule 

gegen  das  halten  können,  was  das  Handbuch  (welches 

deswegen  gar  gerne  die  kyhrh^  notiologisch  zu  , 

sejn,  auf  sich  nimmt)  über  die  urchristlicheo  Grund-» 

begriffe  von  nviv^a  ayiov^  a(0T7j(jiay  ueraioiay 

Scxatoarvvrj ,  rsXeiog  aaneg  o  narrip  ev  t«  ov^avcj^ 

ßaai^eia  rov  dfou«  von  jtarri^  als  Gottheit  über- 

haupt, von  viog  rnv  deou  als  Sohn  der  Gottheiti 

▼om  Entstehen  des  Sündigens  aosdemHersea,  ohne  einen . 

Wiok  Yon  teufelischer  oder  ererbter  Willensverderbnifk 

a.8^w.  philologisch -historisch  beleuchtet  und  cum  Be- 

weis der  (den  ErbsQndhafteo  so  unwillkommenen} 

Uebereinstimmung  des  ursprünglichen  Bi- 

beisinns  mit  Vernunft  und  Erfahrung  durch- 
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geftihrt  liat.  Dies  sind  Hanplinoinente  der  Exegese 

des  HaodbiiclM,  wdlcke  deswegen  auch  der  Verf.  nach 

vieljdiriger  Prfiing,  weno  nicht  gieMifidle  dnfcfage- 

ftthrie  Gegengrande  entgegentreten,  iMcht  anftfebea^ 

„die  Harloäckigkeit''  behalten  wird. 

Der  Hr.  Ansei|^r  ist,  statt  der  Gegeogrftndei  anch  noch 

so  gewandt,  seinen  Wortglaubigen  gegenflber  die  Miene 

anzunehmen,  wie  wenn  die  psycho  legi  seh -historische 

IVundererklärung  im  Commentar  und  Handbuch  die 

Hauptsache  ausmachte  und  denn  doch  von  unsern  gegen 

AuflLlärung  (klaren  Verstand?  j  scheu  gewordenen  Zeit- 

genossen bereits  „als  eine  traurige  Schwäche* 

ahgethan  wäre.  Wohlan !  Wer  nicht  annimmt,  dafs  die 

Kranken,  weldie  sich  fUr  dämonisch  besessene  hielten, 

durch  die  Wegtreibung  dieser  Meinung  heilbar  ge- 

macht und  also  psychologisch  curirt  worden  sind  ,  dem 

bleibt  nichts  übrig,  als  diese  vom  X.  Test,  an  bei  den 

Kirchenvätern  des  II.  und  III.  Jahrhunderts  bekanndich 

stark  und  unmythisch  fortdanemde  Wunderheilungeo 

entweder  doch  su  den  Mythen  zu  rechnen ,  oder  aber 

anft  Neue ,  trots  Thomas! us  und  allen  Physiologen ,  in 

allem  Ernst  zu  glauben,  dafs  wirkliche  Dämonett, 

als  abgeschiedene  böse  Menschengeister,  in  den  da- 

maligen M  ensch  eni  eiber  n  bald  einzeln,  bald 

siebenfach,  bald  legionsweise  ein-  und  ausgefah- 

ren Seyen*  Wem  nun  solche  Glaubensstärke  verliehen 

ist,  dafs  unsere  Leibes-  und  Seelen  -  Organe  auch  wohl 

noch  von  Einem  oder  .sieben  andern  besitsnehmenden 

Geistern  nach  Belieben  gebraucht  und  gemifebrauchl 

werden  können,  der  vergesse  unbedenklich,  dafs  folg- 

lich immer  sehr  ungewifs  wäre,  ob  eine  gute  oder  böse 

körperliche  Handlung  dem  Menschen  oder  aber  einem 

in  ihn  eingezogenen  Spukgeist  zu  imputiren  sey? 

Ist  und  bleibt,  trotz  allen  psychologischen  Aufklä- 

rungen, der  Wunderglaube  des  Herrn  Anzeigers  stark 

•  g^9ßS  f  um  die  Meinung  von  psychologischer  Heilung 
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der  Dämomschen  für  Schwache,  also  das  Besessenseyn 

von  Dämoneo  für  Wirklichkeit  zu  halten,  so  eile  Er  nur, 

fitalt  der  bei  allen  Selbstbeobachiern  und  Denkern  gel- 

teaden  Psychologie ,  fiioh  straks  «n  die  „  Mysterien  des 

.  iooern  Lebens"  «tor  aeoesleo  EsolienMiyemclieB  VnfydMh- 

l«fie  X^^S^B,  18M*)  «Mnitteliisr  aoBUschKeften;, 

d^en  infipirirter  Professor  nunmehr  nach  S.  4T  eine 

,,jenseitig-e  schauderhafte  Larvenwelt**  kennt, 

wo  ,,der  plastische  Nervengeist,  nach  abgelegtem Fleisch- 

öberwurf,   alle    die    schwarzen    Flecken  des 

Ji-ersens,  tlie  von  den  SüBde-n  sifrfickge las- 

se« weTden,**  durch  schwMvei,  brnme,  sUmililidk 
heller  inerdemle  ÜMifiirbes  kmid  thoi  Sben  dieser 

Ür  den  TholiicIciselMii  Anzeiger  esiflehlenswertlie  Fsy'- 

cholog  besitzt  die  herrliche  Glaubensstärke,  darauf  zu 

schwören,  dafs  aus  jener  Larvenwelt  bei  einer  seiner 

Unterleibspatientinnen  Dämonen,  die  noch  eben  so  wie 

•bei  Leibesleben  schieleten,  ja  Dämonen,  die  mit 

Sporen  einherschritteo,  sichpräsentirt  uad  smnTheU 

Iq  den  10  Geboten  und  dem  neuen  Wlirtombergischen 

'Ckvangbuoh  (ungeaohtel  dies  sonst  nicht  so  pmi  im 

Geruch  der  Heiligkeit  gewesen  ist)  Unterricht  erfleht 

haben.  Einigen  bramarhasirenden  Personagen  aus  dieser 

seiner  Spuk  -  und  Larveiiwelt  scheint  anch  der  fanatisch 

gewordene  Professor  der  Psychologie  die  Zelotische  Ur- 

hsnität  abgelernt  zu  haben ,  mit  weicher  er  seine  Mysto- 

tIob  wOrdi^:  ynortMMgL 

Schreite  nur  der  Herr  Anzeiger  vom  Starkglauben, 

dafe  die  Dämonischen  nicht  psychologisch  curirt  wurden, 

coqsequent  vorwärts,  so  kann  es  ihm  ohne  portentose 

Verstdfee  kaum  mifslingen,  anch  bei.  der  dämonischen 

Larvenwelt  der  Eschenmsyerlschen ,  ein  dämonisches 

T  o  1 1  w  e  r  d  e  n  leicht  vorbereitenden  Psychologie  gffidc- 

lieh  anzukommen  und  hoffentlich  zu  höheren  Graden  . 

der  somnambu tischen  Weihe  zo  gelangen. 

Um  jedoch  im  vollen  Ernste  in  endigen ,  und  weil 
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es  nicht  auf  periSnliches  Rcchihabeo  oder  kakodimo- 

nisches  Toll  werden  ,  M»nclern  auf  die  Wahrheit  der  Be- 

griffe aiikömiiit,  schliefse  ich  mit  einer  zweifachen  Be- 

merkung;. Die,  wie  ich  wohl  sa^en  darf,  durch  meinen 

Commentar  und  nuomehr  durch  das  Handbuch  weil  var- • 

gerückte  U Die rsuchniig  über  die  Wunderer- 

kliruogen  ist  our  durch  AufmerkMinkeit  auf  swei 

Wendepunkte  (ohne  GeisteMchwfiche)  absuniachen.  Der 

erste  ist:  Auf  das  Wunderbare  als  das  nur  Obernn- 

turlich  mögliche,  hat  die  spätere  Glaubenslehre 

allmählich  den  Glauben  an  L  eh  r  u  n  feli  Iba  rk  e  i  t 

l^ebaut.  Dafs  aber  die  erste  christliche  Muttergemeindea 

zwar  die  Apostel,  Petrus  und  Paulus,  fQr  grofse  Wun- 

derthiter,  dennoch  eher  nicht  fttr  lehrinfallibel 

hielten,  dies  hitte,  wer  sehen  kann«  längst  ohne  alles 

patrIstische  Dogmatisiren  ,  auf  historisch  -  psychologk 

Schern  Wege  aus  der  Apostelgeschichte  11 ,  2.  15,  7. 

21,  21.  25.  sehen  und  ao wenden  solleo.  Vgl.  GaL  2, 

12  14. 

Der  zweite  Hauptpunkt  Ist:  Daft  eine  wunderbare 

Thataache  nur  durch  Abernatttrliche  Kräfte 

möglich  gewesen  sej,  dies  folgert  der  DognuttlamuB 

aus  der  Behauptung,  dafs  sie  durch  natUrliche 

Kräfte  —  unmöglich  gewesen  wäre.  Diese  Behaup- 

tung also  mufsten  vorerst  die  beweisen,  welche  sie  fest- 

stellen wollen.  Gegen  die  Behauptung  einer  Natur-Un- 

mdgliohkeit  aber  ist  es  auf  der  Gegenseite  genug,  wenn 

geneigt  wird,  dafs  das  Geschehene  unter  den  glanh* 

würdig  erzählten  Umständen  durch  rin,  wenn  audh  un- 

gewöhnliches, Zusammenwirken  tou  Kräfiten  der  äuftem 

und  innern  \atur  unserer  Menschenwelt  doch  wohl  — 

möglich  war.  Was  auf  irgend  eine  der  Zeit  und  den 

Umständen  entsprechende  Weise  als  natürlich  mög- 

lich zu  erkennen  ist,  das  ist  nicht  als  natür- 

lich unmöglich,  folglich  nicht  als  nur  übernatürlicli 

bewirkt  erwiesen.   ^.  JBL  A 
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Der  CoDSequentforschende  kann  nicht  dagegen  sagen : 

Erweise  mir,  dafs  das  Wunderfactum  gerade  durch  die 

von  dir  gezeigte,  zeiigeinäfse  Möglichkeit  erfolgt  ist. 

Wo  Möglichkeit  aus  Natorursachen  geseigt 

ist,  da  ist  nicht  mehr  zu  behaupten:  es  war  durch 

Naturkräfte  unmöglich!  Da  verschwindet  also 

die  allein  auf  diese  Behauptung  gebaute  Folgerung:  es 

war  nur  übernatürlich  möglich ,  ist  aKso  auch  überna- 

türlich gewifs  und  bestätigt  übernatürliche  Lehrunfehl- 

barkeit für  anderswoher  nichterkenniiare  Behauptungen. 

Dennoch  aber  bleibt  dies,  dafs  auch  das  durch  un* 

gewöhnliches  Zusammenwirken  von  geistigen  und  kör- 

perlichen \aturkrafien  bewirkte  Gute  als  ein  Theü  der 

göttlichen  Weitordnung  und  Menschheitserziehung  desto 

aufmerksamer  zu  beachten  ist,  weil  durch  das  Wunder- 

same zwar  nicht  das  Unfehlbare  gegeben  und  bewiesen, 

aber  doch  das  Bessere  eindringlich  befördert  wurde 

und  werden  sollte.  Dies  ists  ohne  Zweifel,  worin  (ohne 

die  traurige  Schwäche  der  Streitsuchlt)  alle  Schrift- 

und  Denkglaubige  in  liöherer  Harmonie  sich  mit  gewis- 

senhaft freier  Ueberzeugung  vereinigen  könnten.  Dahin 

so  wirken  ist  der  Hauptsweck  der Schrifterklärunga* 

methode,  nach  welcher  das  Exegetische  Hand- 

buch durchgängig  bearbeitet  ist.  Dahin,  wQnsche  ich| 

mögen  die  Beurlheiler  und  die  Benutzer  ihr  festes  Au- 

genmerk richten  und  von  Nebendingen  sich  nicht  zer- 

streuen lassen,  die  nur  als  untergeordnete  Mittel  dem 

Gunsen  zu  dienen  haben. 

Dr.  Paulus. 
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yindiciae  juris  naturali*  ab  erronti» ,  frivolu  et  ealumniosis  objectiont- 

btu  Patrig  Matthaeig  Ordini»  Praedieatorum  Monatterii  Craeo- 

viensi»^  repurgati.  A,  D,  1820.  11$  ̂ V.  8.  (Der  Verf.,  der  «ich 

•af  dem  Titel  der  Schrift  nicht  genannt  hat ,  unterxeichnet  sich 

am  Ende  der  Schrift  ao:  Felix  SLOTff  lySKI ,  P.  J.  V.  Dr.  Juri» 

Vaturae  et  Eeeletiattici  Profes$or;  n&mlich  ta  Cracau,  wo  auch 

4ie  SeMffl  %eravageli«iniDen  lo  aejo  icheiat.) 

Die  Schrift  verdient  auch  deswegen  eine  Anzeige  in 

diesen  Blättern,  da  sie  wohl  als  eine  literarische  Sehen- 

heit  hetrachtet  werden  kann.  —  Der  Verf.  gab  im  Jahr« 

1825l  eine  Schrift  unter  dem  Titel  heraus:  Thesea  fun- 

damentales Juris  Naturae  prioaiL  Gegen  diese  Sdirift 

reichte  im  Jehre  ]8t8.  der  btHninikaaer  P.  Matlhaeat 

Koslowekl,  Professor  der  Kirche n geschichte  und  drn^ 

mals  Dekan  der  theologischen  Fakultät  auf  der  Univer- 

sität Cracau  im  Namen  seiner  Fakultät  bei  dem  Kurator 

der  Universität  einen  Aufsatz  ein,  in  welchem  über  jene 

Schrift  folgeodes  Urlheil  gefölit  wurde:  „FacuUaiem 

iheologicam  op§ß8  hoc  past  diHgeniem  ̂ fusdem  prae- 

VW  dkcussknem ,  qua  pemhiomm,  nee  tiSi  emendO' 

ihni  mtscipiendae  apium  recognoseere ,  ex  eo,  qaod 

Bcopo  kmtruciionis  puhlicae  prorsus  disaonum  sit.** 
Zugleich  unterst&tzte  der  P.  Matthäus  dieses  Urtheit 

durch  mehrere  Gründe  und  Bemerkungen.  Gegen  diese 

nun  ist  die  vorliegende  Vertheidigungsschrift  gerichtet  — 

Ree.  tragt,  in  dem  Interesse  der  Leser  und  nach  dem 

Zwecke  dieser  Jahrbilcher,  billig  Bedenken,  einen  Im 

Binxelne  gehenden  Auszug  aus  der  Torliegenden  Schrift 

cu  geben.  Der  HaupCvorwurf ,  welcher  dem  Verf.  \on 

seinem  Gegner  gemacht  worden  ist,  ist  der,  dafs  der 

Verf.  (mit  Kant  und  Zeiller)  die  Wissenschaft  de^  phi- 

losophischen Rechts  von  der  Religious-  und  Sittenlehre 

dem  Principe  nach  gänzlich  gesondert  habe.  —  Da- 

gegen will  Ree  einige  Stellen  aus  der  Schrift  wMÜGli 

anfthreD;  und  swar  solche  Stellen,  welche  Rectn.  vor^ 

sQglich  geschickt  sn  sejn  schienen,  die  Leser  dieser 

Blätter  theils  mit  der  Art ,  wie  der  Verf.  jeaeo  Vorwurf 
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ablehnt,  theils  mit  dem  Verf.  Oberhaupt,   von  dessen 

Forschungsgeiste  und  Freimüthigkeit  die  Schrift  eio 

«ehr  TortheiUiafllM  Zengaiiii  giebt,  näher  hekaool  n 

nucbeii.   Be  cotworM  ubo  dbr  Ver£  seioani  Gegner, 

&  B.  &  6  £ :  „  jidteiwe  daeirmam  ah  ip§B  (9eL  Jhn 

c§0re)  ehicubraiam  non  esee  reapse  Jus  fiahtra^.  Mein  • 

€8t  ac  lueri  nullum  iniei'  officio  perfecta,  rnoralia  ac 

relfgiosa  mtercedere  dtscrhnen ;  idem  est  ac  defen- 

dere,  ad  MoraÜtatem  ei  verain  Religionem,  perinde 

ue  md  obUgmikmm  ferfectas  vi  compelU  cogifMe 

föne;  idem  eei,  me  ee  evidetder  eeUmate^  td  gemm 

immmamm  ei  demmmniee  m  eo,  emma  ea  fimeeia  ej^ 

periatäur  fata ,  quihue  Hieieria  pro  neeirm  ei  peaie^ 

rortirn  memoria  turget ;  idem  est  ac  velle ,  ut  Trihu^ 

nalia  hiimana  non  tantum  de  actibus  extemis  scd  et 

de  cogitationibus  t\ffectibusque  cordtum  Judicent ;  idem 

eeif  ac  eo  tendere,  ut  in  nostram  Patriam  inirode^ 

eedmr  ierribde  äkid  htfdmiimde  TrHmmd^  fuod  mm*- 

fiurn  eymrf  im  reeefif  tmi ,  ei  est  iUie  r^jlde , 

g^ekis  foriumam  earperia  euni,  quatdeeykm  eadermhm^ 

tum  fuerat  y  excepta  Hispania,  ubi  atrocissimum  istud 

Judicium  diutissime  subsistebat ,  vel  ideo ,  quia  regnum 

hoc  maximam  partem  primorum  hujus  Officii  Mi- 

nieirorm  fovebai ,  et  hucdum  fovei ;  idem  est  y  ac 

direde  r^f^agari  Vohmtati  Dei,  qui  expresse  dieiinxii 

diifina  «  humatda,  Effaie  emo  eeeiesii:  Regnum 

metiM  itofi  esi  de  hoc  mundo.  (Jcmiil  18,  86.) 

Reges  geuiium  dominaniur,  voe  auiem  non 

8  f  er  (  Luk.  22. 25.  26.)    Ferner  S.  13 :  „  In  universitate 

Cracoviensi  jjraelegitur    doctrina   Slotwinskiana  ab 

anno  1809 ,  millus  tarnen  disciptdus  evasit  periciäosua 

Reghnini  vel  Ecclesiae ,  immo  quotquoi  prodieruai, 

onueee  Pairieie  et  Religiem  iniime  addicii  sunt  ckme, 

laudabnäet  ei  uHUer  m  Unea  judioiali  väl  admhdeirm^ 

ihm  munera  eibi  eoneredUa  ehemdes;  dum.e  eonira 

in  cdiis  Regionibus,  ubi  hoc  Studium  non  efßormty 

et  praecipue  in  GaUia,  lialia,  Neapoli  et  in  ipsomei 
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territorio  Roimmo ,  muUa  ei  ejcHhaa  scelera  cotth' 

mkiebwüur  et  commäiwüur"  EodlichS.20f.:  „Haec 

ergo  doctrmai  aanam  ratknem  esse  frmeipnan 

^fnoteeiKfi  per  quod  onnus  verüaik  adeoqme  ei  legmm 

jmidicarum  p  mtei&rüaiem  Divmam,  eeu  pethie  vah 

omnium  legum  a  Deo  comtitularum  nullatenua  iolUi, 

quin  immo  eandern  homini  indicut ,  et  Sanctitatem 

HÜU8  comprohat.  Elenim  quncso ,  qua  aUa  rattone 

homo  de  existeniia  et  praestantia  harum  legum  con- 

Vinci  possei  ¥  It^delee  aui  helerodexi  credentne  verh 

Sahaioria  generh  humad  prepierea  dmdemmi,  9MI 

P.  Matikaeue  idem  repeiit,  si  ipsamet  raih  reeta 

nen  canvinceret,  Religionem  Scmcihsimam  mxper  Venhe 

Divino  fundatam ,  omnibus  characteribus  vcrae  Di» 

vinae  Hevelationis  g andere  ¥  —  Non  profecto!  ttenim 

cur  eandern  fidefn  Mohamedi  vel  cufusvis  alius  sectae 

haerenarehae  non  adhibereni ,  ei  nil  ampUus  deMe* 

rwrHnr,  fuam  veiare  deeirmam  suam  diomae  mtcto^ 

rUaik  abumtf"  —  Aehaliche  Slellen  kommeo  &  t8L 

SA.  61.  Tor.  —  Die  Litiiiitit  des  Werts,  ul  oichts  we- 

niger als  fehlerfrei. 

'  Zac hariA 

BmU9r  (Df.  ̂ iil«»,  H^fraik  und  JV^.  diu  MUt  am  dar  Gmre* 

Juguti'Ünhtrtität),  die  ff^arnungttheorit  mbtt  etner  Dar" 

atcllmng  und  Beurtheiluttff  aller  Strafrechtatheorien» 

Göttinnen,  bei  f^anäemkoek  und  Hupreekt.  IHM.  XFi  S,  iFor* 

rede  und  Jakalteanaeigt)  wad  ft96  ̂ .  8. 
I 

Der  Verf.  dieser  anzieheodeo  Schrift  hatte  schon  io  i 

seinem  Lehrbuch  der  Strafrechtswissenschaft  (Gdlting>ea 

im)»  einer  gleichseitig  mil  demselben  erschie- 

neoen  Abhnndlung  im  Neoen  Archive  dei  Crim.Rechte 

^    Tbl.  9.  S.  4M  fg.  die  Nothwendigkeit  einer  Berichti- 

gong  der  Feuerbachischea  Theorie,  M'elche  die  Quelle 

seiner  Warnungstheorie  wurde,  für  nothwendig  er- 
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kannt ,  und  sucht  jetzt  seine  Theorie  des  Strafrechts  wo 

möglich  fitster  tu  begründen  ,  und  gegen  die  dawider 

erhobenen  Eiowendangen  und  Zweifei  sicher  zu  stellen. 

,>Der  ersle  irad  HaaptgegenetMid  dieser  Schrift  —  heifsl 

es  in  der  Vorrede  S.  X.  —  besteht  in  Begründung  und 

Darstellung  der  Warnungslheoiie,  nebst  einer  Verglei- 

chung  derselben  mit  der  J'\M!erl)achischeii  Theorie,  und 

einer  Prüfung  der  ̂ egeii  erslere  erhobenen  Zweifel.  Auf 

diesen  Gegenstand  durfte  ich  mich  aber  nicht  beschrän- 

ken, sondern  mufste,  um  alle  Einseitigkeit  zu  vermeiden, 

und  um  die  Vergleichung  mit  den  Ansichten  Anderer  su 

erleichtern,  eine  vollstfindige  Zusammenstellung  und 

Bevrthellung  simmdicher  Straf theorien  hinKufUgen.  Zu- 

gleich uollte  ich  fiurch  richtige  Classilication ,  sowie 

durcli  präcise,  lichtvolle  Darstellung  der  verschiedenen 

Systeme  dem  oft  bemerkten  Mangel  klarer  und  bestimmter 

Ansichten  von  der  eigeothüm liehen  Natur  der  einzelnen 

Theorien  abhelfen  ,  mannigfaltige  Mifsverständoisse  be- 

•eiiigen ,  und  durch  alles  dieste  eine  sehr  wünschena- 

wwrthe  endliche  Vereinigung  der  Meinungen  über  die 

lotsten  Gründe  des  Strafrechts  befördern.**  Dabei  wird 

gewifs  Jedermann  das  schöne  Zeugnifs ,  welches  der 

Verf.  S.  XII.  ebendas.  seinen  wissenschaftlichen  Bestre- 

bungen giebt,  mit  Freuden  unterzeichnen:  99 Mag  nun 

das  Schicksal  der  Warnungstheorie  seyn^  welches  es 

will,  so  wird  man  ihr  doch  wenigstens  das  ZeugniA 

nicht  versagen ,  dafs  sie  weder  als  eine  mttfsige  Specu^ 

lation,  noch  als  dasBrseugnift  des  eitlen  Bestrebens  neu 

zu  seyn,  anzusehen,  sondern  vielmehr  aus  richtigen 

Ansichten  vom  Wesen  des  Rechts  und  des  Staats,  sowie 

aus  einer  V^erbindung  der  Früchte  des  theoretischen 

Studiums  mit  den  Erfahrungen  des  Lebens  hervorge- 

gang'en  ist.  Auch  wird  diese  Schrift  jedenfalls  als  ein 

Beitrag  sur  endlichen  Lösung  der  wichtigen  An%abe 

des  philosophischen  Strafrechta,  sowie  zur  Beseitigung 

mnocher  IrrthttuMf ,  und  inr  Verbreitung  richtiger  An- 

sichten ,  nicht  ohne  allen  Nutzen  seyn.**  — -  Unstreitig  hat 
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sich  der  Verf.  durch  dieselbe  grofse  Verdienste  um  die 

Strafrecht6wi89enschaft  erworben.  Eine  acht  wissen- 

•chaftliche  Darsteiluogsweise ,  Schärfe  und  Präcisioo  der 

Begriffe,  Klarheit  und  Reinheit  der  8pfache,  achtes 

filtebea  nach  Wahrheii,  md  daher  wahre  HMenitfl, 

frei  Teo  PersteKeUieU  «ad  Leideowhaftttchkeift  figee 

Widersppuch ,  zeichnen  diese  Schrift  ver  ▼ielen  ea&m 

aus;  und  durch  die  Zerlegung  der  darin  einschlagenden 

mannigfachen  Begriffe  in  ihre  Merkmale,  und  deren  Ver- 

l^leichung  mit  andern,  ihnen  verwandten  Begriffen  und 

Merlcmalen  gewinnt  des  Verfs.  Darstellung  ao  iimeMff 

Labendiglceil  und  Vielseitigkeit  Bei  den  so  groGsea 

«ad  aiaoBigfaliigea  Vonfigen  dieser  Schrift  hill  Re£  es 

am  sa  mehr  iOr  seine  Pflicht,  dieselbe  (sa  weit  Ihm  dieA 

aa^  seinen  Kräften  möglich  ist)  einer  grfindüchen  and 

unpartheiischen  Beurtheilung  zu  unterwerfen ,  und  hegt 

dabei  zu  des  V  erfs.  Humanität  und  wissenschaftlichem 

Geiste  das  Vertrauen ,  dafs  derselbe  seine  Anzeige  nicht 

als  eine  darch  den  Geist  des  Widerapruchs  genährte 

Kritik ,  sondera  als  Seichea  riaes  redlielMB  Stra» 

beas,  sidi  dem  Ziele  der  Wahrlmt  aa  aiha»,  aaer- 

keaaea  werde.  In  dieser  Voraassctining  wkd  Ref.  in 

Kürze  den  Ideengang  dieser  interessanten  Schrift  mit- 

theilen, ohne  dabei  ihrem  Verf.  von  vorne  herein  zum 

Vorwurf  zu  machen,  dafs  derselbe  nicht  fleifsig  genug 

die  Schriftaa  von  Bentliam,  Lucas,  Rossi,  Ro* 

magnosi,  und  anderes  aasländiseher  SchriftsteMei  be* 

aatatrhabe,  indem  aus  dem  blotea  NiolrthAlleyireB  aidk 

BOck  niehl  fblfera  läfet,  dafli  der  Ver£  sie  aiaht  ge* 

kannt  habe. 

Eine  rechtliche  Begründung  der  Strafgewalt,  hebt 

der  Verf.  im'  §.  1.  an,  kann  ohne  richtige  Ansicht  vom 

Wesen  des  Staats  nicht  gelingen.  Daher  §.  2.  vom 

Urspraag,  und  §.  3.  vom  Begriff  des  Staats.  Biaaaa 

bestiuwii  €ier  VerC  daUa:  eine  aa»  Bswiikaaf  4ea 

Rech^taordnang  Uanea  eioes beBlianalte  Oabieik  cda*- 

gertehtela  Gssellschafk  Zwaek  das  bürgerlidno  Verataa 
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ist  dieseuiDach  die  Begrfindung  der  rechtlichen  Ordnung^ 

•der  des  freien  gesicherten  Zusammenlebeoe  der  Mea-* 

eeben  unter  der  Herrschaft  des  Rechts;  umd  nach  diesenr 

Zivedk  ist  die  Staalm^ewaU  berechtift  «ad  Terpllielitetf 

soldto-Hsodliiiigeii,  wielehe  die  Reehlsord«iing  gafilhr- 

den,  möglichst  zu  Terhllten  (§.4.5.).  Zu  diesen» 

Behuf  stehen  ikr  mehrfache  Mirtel  zu  Gebote,  und 

diese  setzt  der  Verf  theils  in  die  Volkserziehung  (§.  T. 

6.  hier  vorz.  Lucas  vom  Strafsjsteoi  und  der  Ahhai- 

tuogstheorie  im  Allg.  S.  228  —  38.  der  deutsch.  Uebers»); 

theils  in  Policeianstaltea  (§•  &)  [auch  der  Ci?tlswaii§ 

8.  IM«  gehört  hieher];  theib  eniUich  in  Wamaog  der  * 

Birger  durch  ̂ esetsliche  Androhung  von  Strafen  (§.9.); 

welche  Mittel  sämmtlich  auf  jenen  Zweck  wirken,  und 

zugleich  wechselseitig  ihre  Wirksamkeit  befördern  (§.  10.)» 

Insbesondere  ist  die  Warnung  der  Bürger  durch  Straf- 

drohuog  nicht  blos  ein  zweckmäfsiges  HL)  und 

oathwendiges  (§.  13.),  sondern  auch  ein  recht- 

mlfsiges  Mittel  (&  14>  Hiemaf  weist  der  Verl, 

nachdem  er  im  §.  1&  die  verschiedenaiEtigen  Entste-» 

huugsgrflnde  der  den  RechUifrieden  störenden  Hand- 

lungen entwickelt,  nach,  dafs  die  warnende  Kraft  des 

Strafgesetzes  sich  zunächst  darin  äufsere,  I)  dafs  das 

Strafgesetz  dea  sinnlichen  Antrieben  zu  Verbre-» 

cheo*  entgegenwirke  9  wobei  man  (wie  sehr  wahr  be*» 

merkt  wird)  ton  einem  eigentlichen  psjchisehen  Zwange^ 

nicht  reden  könne  (dadvrch  widerlegt  sich,  was  Tram- 

Dl  er  zur  Philosophie  des  Rechts  und  insbesondere  des 

Strafrechts  §.  66.  gar  von  einer  psychischen  Ope-^ 

rat  Ion  redet,  welcher  der  Unterthan  widerrechtlich 

durch  die  Androhung  von  Strafen  ausgesetzt  werde!); 

2}  dafs  es  bei  denjenigen  Verbrechen,  welche  nicht  so- 

wohl aus  der  Macht  der  sinnlichen  Antriebe,  als  viel- 

mehr  aus  moralischer  Trfigheit,  aus  Schwiche  des  ge- 

aitleten  Geflliils  und  des  Rechtssinnes,  aus  Stumpfheft 

des  Gewissens  hervorgehen,  das  sittliche  Gefühl 

anrege  und  schärfe,  das  schlafende  Gewissen 
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wecke  und  den  Abscheu  ge^en  das  Verbre- 

chen erhöhe;  3)  dafs  es  dem  Waho  begegne,  als 

ob  die  sirafWilrdige  Thai  durch  einen  an  sich  legalen 

Bew^^ogfigrottd  gerechtferligl  werde;  endlich  47  daft  | 

es  (in  Beniehuiig  anf  culpose  Vergehungen)  dielHKcht 

zur  Sorgfalt  nnd  Beaonnenheit  im  Handeln  theils 

durch  ein  neues  Motiv  verstärke,  theils  zur  klareren 

Vorstellung  bringe,  theils  tiefer  einpräge. 

Nach  dieser  Begründung  des  Strafrechto  durch  den 

Zweck  des  Staats  geht  der  Verf.  zur  Darstellung  der 

allgemeinen  Grundbegriffe  (§.  16  —  24.)  und 

Grundsätze  des  Strafrechls  (§.  25  fg.)  über,  ent- 

wickelt zuerst  §.  16  und  17.  den  Begriff  und  die  Natur 

des  Strafgesetzes  (dabei  vom  Gewohnheitsrecht  im 

engeren  Sinn,  der  Doctrin  und  Praxis;  dem  ersteren 

spricht  der  Verf.  alle  ÜVirlcsanikeit  ab,  die  letzteren 

äusseren  sich  dagegen  wirksam  durch  einschrflnkende 

nnd  ausdehnende  Auslegung  ) ,  und  geht  sodann  §.  18  fg. 

zur  Kutwickelung  des  Begriffs  und  Zwecks  der  Strafe 

über ,  wobei  insbesondere  zwischen  dem  Zweck  des 

Strafgesetzes  (§.20.)  und  des  StrafurtheiJs  (§  21.) 

unterschieden  wird.  Jenes  hat  zum  nächsten  und  Haupt- 

zweck die  möglichste  Verhütung  von  Störungen  des 

RechlSKBstandes  durch  Warnung  der  Buiger  mittelst 

der  Strafdrohttttg ;  dieses  hat  dagegen  gar  keinen 

Zweck,  sondern  ist  ein  reiner  Act  der  Gerechtig- 

keit —  Allein  ist  denn  nicht  auch  die  Strafdrohung, 

wenn  sich  dieselbe  nach  dem  Verf.  §,  13.  als  recht- 

mäfsig  nachweisen  läfst,  ein  Act  der  bürgerlichen  Ge-> 

rechtigkeitf  Weshalb  soll  dieis  also  nur  von  der  Straf- 

▼oilsiehung  gelten? 

(DU  ForttetMung  JolgU) 
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(  Fo  rtsetzun  g,) 

• 

Freilich  mufs  man  dem  Verf.  darin  beistimmen, 

dafs,  die  gesetzliche  Androhung  gewisser  Stra- 

fea  vorausgesetzt ,    dem    Richter    nicht  gestaitel 

aqm  Une,  einseitig  durch  das  Strafurtheil  gewisse 

Tom  GsaelBgeber  oicht  anerkanote  Zwecke  zu  yerfoU 

geo,  und  danach  s.  B.  die  aegedrehle  Todesstrafe  will-" 

fcflhrlich  in  eine  Freiheitsstrafe  zu  verwandeln ,  weil  er 

eich  z.  ß.  zu  den  Anhängern  der  Besserungs-  oder  der 

Präventions- Theorie  bekennt.  Allein  diefs  hat  Feuer* 

bach,  welchen  gegenüber  der  Verf.  die  Eigenth&m- 

lichkeiten  seiner  Theorie  zu  entwickeln  sucht,  niemall 

behauptet,  Tielmehr  sieh  aur»  Bestiminteste  dagegen 

erUirt*   Es  kana  daher  nach  der  AadrohuDgetheoiie 

(ra  welcher  auch  dee  Verfs.  Theorie  gdidrt,  §.  34.) 

nur  die  Frage  entsiehen ,  ob  die  Strafvollziehung  in 

dem   Bewufstseyn    des   androhenden  Gesetzgebers 

alles  Zwecks  ermangele  ?  und  diese  Frage  wird  auch 

vom  Verf.  nach  dem  Grunde  der  Strafdrohung  mit  Recht 

b^ht    Wird  nu  aber  zugegeben,  dafs  die  Volistrek* 

kung  der  Strafe  gemeiDsehafiKch  mit  der  Andrehuog  ki 

der  VorsteIhNig  des  Gesehsgebers  die  Begrfiodung 

der  Rechtsordnung  bezwecke,  und  denkt  man  sich 

unter  der  Person  des  Gesetzgebers  die  höchste  Staats- 

g^ewalt,  und  den  Richter  als  eins  ihrer  Organe:  so  muls 

auch  der  Richter  durch  die  jedesmalige  Zuerkeonuail^ 
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oder  Vollstreckung;  der  Strafe  eioeu  und  denselben  Zweck 

mit  dem  Gesetzgeber  verfolgen.  Er  figi  also  allerdings 

die  Sinife  um  eines  Zweckes  willen  zu ,  and  da  dieser 

Zweck  mit  dem  des  Gesetsgebers  zosammenftllt,  und 

auch  nach  Feuerbach's  Theorie  kein  besonderer, 

der  lichterlichen  Willkühr  anheimgegebener  Zweck  ist: 

so  kann  Ref.  in  dem  Läugnen  des  Htrafzwecks  keine 

Kigenlliüolikhkeit  der  Theorie  des  Verfs.  erkennen, 

noch  ihr  eine  IVlittelstrafse  zwischen  der  absoluten  und 

relativen  Strafiheorie  einrämnen;  vielmehr  erscheint  sie 

ihm  als  eine  rein  relative,  welche  in  dieser  Beziehung 

ganz  mit  der  Peuerbachischen  zusammenfallt.  Ref.  wird 

bei  §.38.  des  Verfs.  nodi  einmal  darauf  zurückkommen, 

und  bemerkt  hier  n  r  noch,  dafs  man  mit  dem  Verf.  <lie 

Frage  nach  einem  Zu  eck  des  blofsen  8trafur*theils 

(im  Gegensatz  der  Strafvollziehung)  nicht  wohl  auf- 

werfen  könne,  und  dafs  seither  wohl  Niemand  daran 

gedacht  habe ,  diesem  Act  der  richterlichen  Thitigkeit 

einen  besonderen  Zweck  beizulegen.  Denn  das  Straf* 

urtheil ,  lange  es  nicht  vollstreckt  ist,  kann  seiner 

Natur  nach  (indem  es  nur  in  der  Subsumtion  derlJeber- 

tretung  unter  das  Strafgesetz  besteht,  und  mehrfache 

Gründe  die  Vollziehung  desselben  unmöglich  machen 

können)  gar  keinen  rechtlichen  Zweck  Sttfisem,  d.  h« 

weiter  im  Allgemeinen  die  rechtliche  Ordnung  begrUo- 

den  helfen 9  noch  Insbesondere  beflsern,  oder  suvbrfcom* 

men,  oder  abschrecken.  In  sofern  mufs  man  daher  demi 

Verf.   Recht  geben,  er  einen  Zweck  des  Straf- 

urtheils  läugnet.  Aber  darnm  handelt  es  sich  in  der 

That  nicht,  sondern  allein  um  den  Zweck  der  Strafi'oU- 

Ziehung;  und  diesen  kann  man  sehr  wohl  anerkernien^ 

ohne  dafs  darum  die  Androhungs  •  oder  Wamungstheorie 

anfMrt,  ein  System  der  bürgerlichen  Gerechtigkeit  zu 

se^n.  Denn  ganz  mit  Unrecht  wirft  man  die  Nntzungs* 

und  Gereclitigkeits-Theorien  in  der  Art  zusam-. 

jnen ,  als  sey  jede  Theorie  eine  —  schon  ihrem  \amen 

MfLch  verwerfliche  —  Nutzungstheorie,  weiche  nicht  voq. 
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der  Gerechtigkeit  nach  der  Idee  eiaer  moralischen 

Weltordoung  ausgehe.  Das  was  der  Staat  zu  reali- 

8iren  hat,  kann  nur  die  Idee  der  bürgerlichen  Ge- 

rechtigkeit seyn,  Melche  in  dem  freien  ungestörlen  Bei- 

eammenleben  der  Menschen  unter  der  Herrschaft  des 

Rechts  besieht,  und  eine  V^ernunftforderung  ist 

Werden  nun  diqenigen  Handlungen,  welche  die  fried- 

liche C6Sxistenz  der  BOrger  gefährden  oder  unmöglich 

machen,  cum  Zweck  ihrer  möglichsten  Verhütung,  mit 

einer  der  Verschuldung  entsprechenden  Strafe  be«lroht, 

und  sodann  im  Ueberlretungsfall  die  angedrohten  Strafen 

vollzogen:  so  wird  geuifs  Jedermann  so  gut  die  Straf- 

drohung wie  das  Strafurtheil  und  die  StrafYoIlziehung 

—  einen  Act  der  bfirgerlichen  Gerechtigkeit 

nennen,  und  Niemand  der  Strafgewalt  des  Staats  dabei 

zum  Vorwurf  machen  ,  dafs  sie  neben  ihrer  RechtmSs- 

sigkeit  zugleich  zur  Beförderung  <les  Staatszwecks 

dient.  Denn  diefs  hiefse  mit  andern  Worten  verlangen, 

dafs  die  bürgerliche  Gerechtigkeit  eine  zweckwidrige 

.seyn  mOsse.  Wir  brauchen  daher  nicht  zu  der  unhalt- 

baren absoluten  Straftheorie  zu  recurriren ,  um  zu  einer 

gerechten  bfirgerlichen  Strafe  zu  gelangen;  und  in 

so  fern  kann  man  der  relativen  Strafrechtstheorie  nicht 

zum  Vorwurf  machen,  <lafs  sie  nur  fim  des  Nutzens  willen 

vorhanden  sey,  und  aller  Gerechtigkeit  ermangele.  Nur 

mufs  man  nicht  von  einer  bürgerlichen  Gerechtig- 

keit verlangen,  dafs  sie  einen  Mifsgriff  in  eine  Welt 

hinein  mache,  die  nicht  die  unsrige  ist.  Eben  deshalb 

würde  Ref.  mit  dem  Verf.  §.  24.  nicht  von  Verbrechen 

Überhaupt,  sondern  von  bfirgerlichen,  oder  bfir- 

gerlich  strafbaren  Verbrechen  reden,  so  wie  der 

Verf  auch  §.  18.  mit  Recht  nicht  von  der  Strafe  über- 

haupt, sondern  von  der  bürgerlichen  Strafe  oder 

der  Strafe  im  rechtlichen  Sinn  re<let.  Denn  leides, 

Strafe  und  Verbrechen,  sind  Gattungsbegriffe,  von  wei- 

chen die  bfirgerliche  Strafe  nod  das  bfirgerliche  Ver- 

brechen nur  Speeles  sind.   Auch  dürfte  es  wohl  ntchi 
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dem  Sprachgebraucli  (und  dieser  kaiiu  doch  allein  die 

Begriffe  bestimmen)  gemäfs  sejn,  Menn  der  Verf.  das 

Verbrechen  von  der  straf wurdigea  Handiupg 

dadyreh  unlerecheidel ,  dftfe  die  letztere  erst  durch  die 

Bedrohong  mit  einer  Strafe  mm  Verbrechen  werde. 

Welcher  Richter  wollte  wohl »  um  bei  dem  eignen  Bei- 

spiel des  \  erfs.  (S.  90.)  stehen  zu  bleiben  ,  von  einem 

V  erbrechen  <ler  unschuldigen  Kinder  des  Hochver- 

räthers  nach  der  5.  C.  ad  leg.  Jul.  maj  reden,  oder 

sie  als  Verbrecher  bezeiclioen?  Und  würden  wir 

nicht  den  Vatermord  und  Hochverrath,  wenn  dieselbefi 

auch  nicht  (wie  nach  der  Geaetsgebung  des  Solen  und 

eines  indischen  Völkerstammes  bei  Puffendorf  de 

t^ffich  Horn,  et  cwis.  Praef  §.  XIII.)  mit  Strafe  be- 

droht sevn  sollten,  dennoch  zu  den  Verbrechen 

zählen  ,  und  den  Thäter  mit  dem  Namen  eines  Verbre 

chcirs  bezeichnen  ?  Dasselbe  gilt  von  der  Kinderaua* 

Setzung  und  Kinderabireibung ,  welche  nach  älterem 

Jidm.  Recht  keine  Strafe  nach  sich  zogeii ,  so  wie  von 

den  andern  Beispielen ,  welche  der  Verf.  S.  80.  aus  der 

fratizdsischen  Strafgesetzgebung  anführt  Der  Begriff 

des  Verbrechens  ist  so  alt  wie  die  Sache;  er  stammt 

nicht  aus  der  positiven  Gesetzgebung,  sondern  geht  ihr 

umgekehrt  voraus.  Diese  knüpft  nur  an  dasselbe  eine 

bürgerliche  Strafe,  als  rechtlich  nothwendige  Folge  des- 

selben ,*  und  nun  wird  das  Verbrechen  zu  einem  biir- 
erlich  strafbaren  Verbrechen.  In  sofern  finde! 

f.  keinen  logischen  Fehler  darin  (S.92.),  die  bürger- 

lichen Verbrechen  in  natürliche  und  rein  bürgerliche 

(oder  wie  der  Verf  will,  in  absolute  und  relative)  ein- 

zutheilen^^  wiewohl  ihm  diese  Eintheiiung  überflüssig 
scheint. 

Das  dritte  Kapitel  handelt  von  allgemeinen  Rechts- 

en«  und  zwar  §.  26.  vom  höchsten  Grund* 

Satz  des  Strafrechts,  woraus  die  allgemeinen  Grnndsilze 

über  die  Ausübung  des  Strafrechts  sowohl  für  den  Ge- 

setzgeber (g.  26—31.),  als  iür  den  Richter  (§.  a2.> 
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fliefsen.  Der  abgeleitete  Gruncljtatz:  jedes  Strafgesetz 

ist  bedingt  durch  die  Nothwendigkeit  der  Straf<lrohung 

zur  Erhaltung  der  (iechtsordnung ,  giebt  dem  Ge- 

setzgeber die  nothwendigen  Regein  theils  Tür  die 

Strafwttrdigfkeit  der  Handlungen  (§.21.),  iheite 

Ar  die  Art  (§.  28.),  theib  endlich  ffir  die  Grofse 

der  anzudrohenden  Strafen  ( §.  29.)  oder  das  Strafmafs. 

Bei  diesem,  der  Losung  der  Hauplprobleine  des  Straf- 

rechts gewidmeten  Theiie  verweilt  Ref.,  wie  billig, 

etwas  länger. 

Erstes  Problem  (§.21.).  Die  St  i:af  w  u  r  d  ig  - 

keit  besteht  in  derjenigen  Eigenschaft  der  Handlung, 

Termdge  welcher  sie  dazu  geeignet  ist,  mit  Strafe  be- 

droht zu  werden.  Dazu  wenlen  nach  dem  öbi  gen  Grand- 

satz die  beiden  Merkmate  erfordert :  1)  dafs  die  Hand- 

lung die  Rechtsordnung  gefährde,  und  zu 

diesen  die  Rechtsordnung  gefährdenden  Handhin^en  ge- 

hören nicht  blofs  Rechtsverletzungen,  sondern  auch  (so^ 

fern  sie  dies  thun)  unsittliche  und  gemeinschädliche  (an 

sich  erlaubte)  Handlungen.  Diesen  Satz  könnte  man 

mit  Trümmer  zur  Philosophie  des  Rechts  und  insbe- 

sondere des  Straf  rechts  §.  57  fg.,  und  Ref.  in  seiner 

Krit.  Darstellung  der  Strafrechlsth.  S.  156.  wohl  am  ein- 

fachsten dahin  ausdrucken:  die  Handlung  inufs  ge- 

meingefährlich se^n.  2)  Müssen  diese  Handlungen 

nicht  durch  andere  Mittel  als  durch  Bedrohung  mit 

Strafe  Terhütet  werden  können,  also  z.  B.  nicht  durch 

die  blofse  Versagung  einer  Klage ,  durch  Nichtigkeits- 

erklSrung,  Leistung  des  Schadenersatzes,  oder  Polizei- 

zwang. Die  Anwendung  dieser  beiden  Merkmale  auf 

die  mancherlei  Arten  gerahrliclier  Handlungen,  sagt  der 

Verf.  (S.  III.),  ist  Sache  der  U  rt  Ii  e  i  1  s  k  r  a  f  t ,  und 

wenn  gleich  die  Ergebnisse  dieser  ßeurtheilung  oft  sehr 

▼erschieden  ausfallen:  so  ist  diefs  doch  nicht  als  eine 

Folge  der  Unbestimmtheit  der  obigen  Merkmale 

der  Strafwfirdigkeit  anzusehen,  sondern  die  Gründe 

imfon  liegen  entweder  in  der  Verschiedenheit  äufeerer 
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VerhäliaiMe ,  oder  in  dem  Mangel  richtiger  Ansichten 

▼oiD  Wesen  der  StrafwQrdigkeU  (auch  wenn  man  dabei 

von  den  obigen  GrundsiEtzen  ausgeht?),  oder  in  nnrich* 

tiger  Anwendung  derselben.    Vergleicht  man  auch  die 

iKMjereii  Slrafgesetzgebuiigen ,  so  stimmen  sie,  mit  we- 

nigen Ausnahmen ,  in  Ans«'hung  der  zu  strafenden  Hand- 

lungen mit  einander  überein  —  Allein  dem  Verf.  kann 

floch  nicht  unbekannt  sejn,  wie  uneinig  man  sich  in 

dieser  Beziehung  gerade  noch  jeUt  über  eine  Reihe  de«* 

wichtigsten  Fragen  ist  —  Fragen,  bei  welchen  weder 

eine  Verschiedenheit  locnler  Verhältnisse  in  Be- 

tracht  kommt,  indem  sie  ihrer  Natur  nach  reine  Rechts- 

fragen sind,  und  daher  ei/if  gleich  allgemeine  Beurthei- 

luiig  für  alle  deutschen  Staaten,  ja  für  die  ganze  gebil- 

dete Welt  zulassen  —  noch  von  einer  unrichtigen 

Anwendung  desPrincips  derGemeingefährlichkelt  die 

Rede  sejn  kann.   Dahin  gehören  n. B.  die  Fragen,  ob 

die  Selbsttödtnng  (Wächter  im  N.  Archiv  Bd.  10. 

S.  67>  fg.,  Falk  das   Bd.  11.  S.  148  fg.,  Trümmer 

a.a.O.  §.121.),  die  Selbstverstümmelung  (St übel 

ebendas.  Bd.  9  S.  596.) ,  die  Selbstbefreiung  eines 

Qefaugepen    (Heidelb.  Jahrb.    1829.    S.  358  ,  59 

Jarcke  Handbuch  Tbl.  2.  S.  241  fg.  ThI.  3.  Vorrede 

IS.  VU,  VUL)^  die  Thierquälerei  (v. Stromberg 

Entwurf  S.XLVII,  Hudtwalker  in  den  Crim.  Bei- 

trägen Bfl.  1.  H.  4.  S  559  ,  60,  Lucas  vom  Straf- 

system  S.  70  fg.,   Henrici  Ideen  zur  Begründung 

einer  Rechtslehre  ThI.  2.  S.  3T0  fg.),  das  Duell,  die 

Nöthigung,  der  culpose  Meineid,  und  ähnliche 

Vergehungen   (Trümmer  in  der  Tübing.  Krit.  Zeit- 

achrift  Bd.  3.  H.  3.  &  382.  43«,  31.  439.  447.  454, 

|lef*8  crim.  Vers.  No.  2.  S.  48—51.)  mit  Strafe  la 

bedrohen  sind  9  nicht  minder  die  Frage  Ober  die  Straf» 

wUrdigkeit  der  de  Ii  ein  o  m  issronis  (z.B.  Oersted 

Grundregeln  §.  29.  30.  (löniier  Jahrbücher  der  Ge- 

«etzgebuiig  für  ßaiern  Tbl.  1.  S.  99  fg.    Bauer  Anm. 

«Mm  Haiinov.  dutwurf«,  ThL  1,  S.  $13  fg.  S.  525.  Beqi^ 
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h  a  in  Trohes  de  legitilutHm  ( Oeuv.  T.  1.  P.  1. 

ed.  Brüx.);  über  den  Anfimgspuukt  des  sirafbareo  eo-* 

Haina  deiinquendi  —  wano  dieser  a Is ̂ emc^iagefahr- 

lieh,  und  insofern  als  sfrafwunlig  sich  darstelle?  u.  s.  w. 

Und  strafen  wir  nicht  audi  oft  cla  ,  wo  andere  Nationen 

mit  Recht  nur  Sicherheitsmafsreg-eln  ergreifen,  wohin 

s.  B.  die  Cautioosleistung  für  gutes  Betragen  bei  den 

Eoglindern  gehört?  Diese  Beispiele  dienen  doch,  wie 

Ref.  scheint,  2uni  iinzweldeotigsten  Beweise,  dafs  das 

Princip  der  Gemeingjefahrlichkelt  sich  gerade  in  seinar 

Anwendnng  auf  die  Verhfiltnisse  des  Lebens  al<^  ein 

schwankendes,  vieldeutiges  und  unbestimmtes  Princip 

(gleich  dem  des  gemeinen  Be*<ten)  darstellt,  und  daher 

keinesw^s  genügt ,  um  eine  Gräoziioie  zwischen  die 

Civil-  und  Strafgesetzgebung  des  Staats  mit 

Bestimmtheit  zu  siehen.  Freilich  ist  die  Strafe  nur 

dann  rechtlich  snlaasig,  wenn  die  Handlung  durch  keine 

sonstigen  gelinderen  Mafsregeln  verbotet  werden  kann; 

ein  Grundsatz,  den  auch  Feuerbach  (  Lehrb.  §.  11.), 

Oersted  (Grundregeln  S.  1)8  fg.)^  v.  Weber  (im 

N.  Arch.  des  Crim. Rechts  Bd.  6.  8.441.),  Romagnosi 

(Genesi  äel  dhitto  pcnalr  §.  412,  413.)  und  Ross^i 

(TraHe  de  droit  petutl  Ln>,  1.  ehap.  ausgesprochen 

haben.  Allein  mit  andern  Worten  sagt  dieser  Grundsatz 

Dicht  viel  mehr  aus,  als  dafs  der  Gesetzgeber  sich  einer 

weisen  Mäfsigung  zu  befleifsigen  habe ,  und  dtefs  ist 

allerdings  wahr;  dagegen  reicht  er  nicht  aus,  um  die 

Unterlhanen  gegen  ungerechte  Androhungen  zu  schützen. 

Denn  für  den  strengen  Gesetzgeber  und  Freund  der 

Strafdrohungen  ist  nichts  leichter,  als  den  Beweis  zu 

flihten,  dafs  jedes  andere  Mittel  aufser  der  Strafe  noth- 

wendig  seinen  Zweck  Terfehlen  werde.  Schon  die  obigen 

Beispiele,  welche  leicht  noch  durch  andere  vermehrt 

werden  könnten,  beweisen,  mit  welcher  Sicherheit  man 

auf  diesem  Grundsatz ,  so  allgemein  anerkannt  derseH>e 

auch  ist,  bauen  kann ;  und  der  Grund  davon  liegt  auch 

hier  nicht  in  einem  Mifsgriff  des  Urtheilsvermdgeus^  oder 
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tootton  VorlUliaiim,  MiNkni  ta  d«r  UalmtliMiliMilt 

des  Grandbities  ■elbit»  Ret.  geMhrt  (wie  mt  mIcIm» 

bei  der  Beurtheilung  seiner  Ansiokt  mm  §•59.  weftor 

zufuhren  gefleakt)  keineswegs  zu  denjenigen  ,  welche 

die  MoUiwendigkeit  einet»  Grundsatzes  für  die  Strafrechtd- 

wifi^nschaft  läugoen,  uod  macht  auch  Dicht  (wie  <ler 

Verf.  behauptet)  an  eine  Straft heorie  die  Anforde- 

mg,  clafe  eie  (gMdi  eiaer  6tni%e0eisgelMMif )  die 

•faiwheD  elrafiHirdigeii  Handkingaii  avfcihie;  vMiMllr 

gehl  fkraelbe  «lit  c^in  Verf.  Ifen  dem  Mnciy  4er  €^ 

meingenihrlichkeit  aus,  hält  aber  diesen  Gmndsatz, 

M'enn  man  ihn  auf  die  mancherlei  Arten  gefahrlicher 

Handlungen  anwendet  (und  diefs  ist  das  Kriteriun 

seiner  Tauglichkeit),  för  so  schwankend  nnd  nnbe- 

etimmi,  dafr  daduroh  nUem  das  Beatiebea  innerer 'nigd, 
die  biaberigen  Srinnett  der  Strafgetrak  anf  Koüen  der 

€^erechtigkeit  nnd  PoKttk  sn  erweitern,  erklMMi 

wird.  Da  nun  dieStrafwördigkeit  einer  Handlung  durch 

die  Gefährlichkeil  derselben  für  die  börgerliche  Or<l- 

Dung  bestimmt  wird ,  hierüber  aber  nnr  die  Erfahrung 

entscheiden  kann,  und  diese  schon  lingsl  üiier  die  Ge- 

HieingefäiMrlinbkeil  gewisaer  Handlungen  entecb  iedea 

hat  (woftr  nne  nnnerc  mehr  als  taasendjibr^e  Hrfah- 

mng  bargt),  während  der  Phtkieoph  mir  4en  Grtndm 

dieser  Entscheidung  nachgeht ,  um  sie  entweder  za 

rechtfertigen  oder  zu  berichtigen:  so  dürfte  sich 

wohl  der  Gesetzgeber  bei  der  Bestimmung  der  strafwür- 

digen Haodlnogen  mii  völliger  Sicherheit  die« et 

Erfahrnng  anvertrauen  können,  nnd  brancble  nMifr* 

genfiilfs  nnr  hie  nnd  da  sn  berichligen,  wm  bmer* 

halb  der  Ghrinzen  der  wahren  blIrgerHchen  Straf* 

Würdigkeit  zu  bleiben.  Und  in  der  That  verfahK  auch 

der  Gesetzgeber  nicht  anders.  Denn  bei  der  Mehrzahl 

der  mit  Strafe  zu  bedrohenden  Handlungen  wird  er  sich 

nicht  jedesmal  erst  ängstlich  in  der  Erfahrung  umsehen, 

ob  nie  auch  wirklich  die  aligemeine  Sicherheit  gefthrdm. 

Inaofmi  eracheinl  das  was  ht,  nicht  dämm  gewohtihr 
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iigiy  well  es  ist,  sondern  weil  nnd  in  wiefern  es. mit 

flem  Gmnd^iatz  der  Strafwürdigkeit  übereinstimmt; 

und  der  I^ntertlian  brauchte  auf  diesem  Wege  keirie 

Krweiterung  der  furchtbaren  Strafgewalt  des  Staats 

aus  consequenter  Anwendung  dieses  Grundsatzes  zu  be-  ̂  

fifchten.  Unser  Verf.  g^laubt  dagegen ,  das  Princip  der 

CSeinein^efllirlichkeit  sey  in  sich  selbst  bestimmt  genüge 

um  alle  Ungewtfsheit  zu  heben. 

E weites  Problem  (§.  28.).  Vom  Grundsatz  fBr 

die  Strafarten  ( vgl.  B e n t h a m  Theorie  des  pemes, 

und  Rossi  Tratte  de  droit  penal  Lw.  3.  chap.  b.). 

Der  Gesetzgeber  darf  nur  solche  Strafarten  wählen ,  wel* 

ehe  BOihwendlg  mid  zweckmäfsig  sind.  —  Darin 

ist  man  freilieh  ganz  allgemein  einverstanden,  allein 

nichts  desto  weniger  giebt  es  keine  einzige  Strafart, 

welche  nicht  h.  z.  T.  als  widerrechtlich  und  zweck- 

widrig bestritten  worden  wäre,  so  dafs,  wenn  man  jedem 

Rechtsphilosophen  die  Exemtion  auch  nur  Einer  Strafart 

gestatten  wollte,  sie  alle  wegfallen  wurden.  Der  Grund 

hieven  liegt  auch  hier  nicht  etwa  in  der  Terkehrten 

ADwendling  des  obigen  Grundsatzes,  oder  in  örtlichen 

und  zeltlichen  Verhältnissen,  sondern  nach  Ref's  An« 

«icht  ( Straf rechtsth.  S  m  fg.)  darin,  da(^  sich  kein 

rechtlich  noth  wendiger  Zusammenhang  zwischen 

irgend  einem  Verbrechen  und  einer  Strafe  nachweisen 

läiist,  wenn  man  nicht  etwa  von  der  (unhaltbaren)  Idee 

der  ftufseren  Wiedervergeltung  ausgeht.  Darin  stimmen 

swch  Oersted  (neuer  Beitrag  etc.  S. S24.)  und  Lucas 

(tcws  StraAjstem  und  der  Abhaltnngstheorie  im  Allg. 

8.  It9  fg.)  Uberein;  ifnd  diesem  Mangel  abzuhelfen, 

reichen  die  obigen  Merkmale  „nothwendig"  und  „zweck- 

mäfsig"  wohl  nicht  hin,  wie  diefs  die  noch  fortdauernden 

Streitigkeiten  über  die  Recht-  und  Zweckmafsigkeit  der 

Todesstrafe,  lebenslänglichen  Detention,  Züchtigung, 

entehrenden  Strafen,  Geldstrafen,  Deportation,  Landes* 

verweisnng  v.  s.  w.  zur  Genüge  erweisen.  Bei  diesen 

flUreitigkeiten  ist  aber  Vieles  mit  auf  Rechnung  der  krank* 
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hafiea  Hnmanitäl  unseres  Zeitalters  zu  setzen ,  wie  H  u  d  t- 

walker  (KrinL  Beitrife  Bd.  S.  S.  422.)  mit  lUcht 

erinnert    Die  Strafe  soll  einmal  ein  Uebel  seyn,  «ad 

alles  Zwcckmäfsige  hat  zugleich  seine  zweck>%'idrigen 

Seiten.  —  Der  Zeitg-eist ,  sagt  Kosegarten  (ebeodaR 

Bd.  3.  H.  l.  S.  25.),  kann  seine  Krankheiten  haben,  aber 

darum  mufs  man  ihn  nicht  wie  ein  krankes  Kind  be- 

handeln, dem  man  in  allen  seinen  Launen  nach^iebt» 

sondern  man  muft  ihm  entgegenwirken.  —  Das  Bmiltat 

aller  dieser  Streitigkeiten  hleibt  immer  ilieses:  so  lange 

man  an  die  Stelle  der  jetzt  üblichen  Strafarten  nichts 

z  w  ec k ni ä fs  i  ge  r  es  zu  setzen  weifs,  mufs  man  es  zur 

Zeit  noch  bei  denselben  bewenden  lassen.  Nur  glaube 

man  nicht  alle  diese  Streitigkeiten  mit  Hülfe  eines 

Grundsatzes  ein  fttr  allemal  zu  schlichten 

Drittes  Problem.  Vom  Grnndsats  für  das 

Strafmafs  oder  die  Gröflie  der  anzudrohenden  Strafe 

(§.  29.).  Diesen  bestimmt  der  Verf.  dahin:  der  Greseti- 

geber  hat  vor  allen  Dingen  den  Grad  der  Gefährlichkeit 

und  Strafwürdigkeit  einer  Handlung  nacli  dem  dieselben 

bestimmenden  objectivcn  und  subjectiven  Mafs- 

stabe  anszumitteln ,  und  dann  eine  diesem  Grade  der 

StrafwOrdigkeit  entsprechende  Strafe  za  bestimmen  (S. 

122.);  wobei  aber  der  Verf.  selber  zugestdit,  dafs  die 

vereinte  Beobachtung  dieser  beiden  Momente  so  schwer 

sey,  dafs  keinem  menschlichen  Gesetzgeber  verliehen  se^, 

jede  Stufe  der  Strafwürdigkeit  mit  einer  ganz  entspre- 

clieudeu  Strafe  zu  bedrohen,  und  solchergestalt  beides 

völlig  auszugleichen.  —  Auch  nachRefs  Ansicht  kannss 

keinen  andern  Grundsatz  fftr  das  Strafmafs  geben  ab  > 

denjenigen,  welcher  aus  dem  Rechtsgrnnde  der  i 

Strafe  folgt ,  nach  welchem  also  das  Mafs  der  Strafe  ! 

durch  den  Grad  der  G  ef^hr  lieh  k  eii  der  Hand- 

.  lung  für  die  bürgerliche  Ordnung  in  objectiver  und 

subjectiver  Hinsicht  bestimmt  wird.  Denn  die  von  dea 

Anhängern  der  relativen  Straftheorie  zur  BegrUnduag 

eines  sicheren  und  festen  Stra&nallies  aufgestellten  oich« 
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•  ieo  Zwecke  der  Strafe,  E.B.  Bmerung,  PrSfention, 

oder  Ab8chreckuo|^,  Terolchten  das  von  der  Vernunh  aljS 

nothwendig  erkannte  Verhfiltnifs  Ewischen  der 

Schnid  und  Strafe,  indem  danach  die  Grdfee  der 

Strafe  nicht  durch  die  verhrecherische  Handlung  an 

fiicli,  sondern  durch  Thatuinstände  bemessen  wird,  die 

mit  ihr  in  ̂ ar  keinem  unmittelbaren  Zusammenhange 

steheu,  zum  Theil  derselben  erst  nachfoigeo,  und  jeden- 

falls an  sich  rein  Euföllig  sind.  Diefa  hat  auch  der  Verf. 

S.124 — 241.  sehr  gut  durchgeführt,  und  aufserdem  noch 
in  der  Kritik  der  einzelnen  Strafrechtstheorien  darauf 

verwiesen.    So  z.  B.  wurde  nach  der  ßesserungs  •  und 

der  Präventionstheorie  die  .Strafe,  selbst  bei  <len  schwer- 

sten Verbrechen,  oftmals  nur  von  kurzer  Dauer  sejn, 

und  rnüfste  unter  Umständen  ganz  wegfallen.  Dasseibie 

gilt  auch  von  der  Theorie  des  psychischen  Zwanges, 

nach  welcher  das  Mafs  der  anzudrohenden  Strafe  durch 

die  Gefilhrlichkeit  der  sinnlichen  Triebfedern ,  welche 

zur  That  reizen,  bestimmt  wird;  wovon  denn  die  un- 

vermeidliche Folge  ist,  dafs  zwischen  dem  Verbrechen 

und  der  vom  Richter,  der  Androhung  gemäfs,  zuzufü- 

genden Strafe  oftmals  das  gröfste  Ufifsverhältnifs  ob- 

waltet.   Am  mehrsten  gilt  diefs  wohl  von  der  älteren 

Abschreckungstheorie,  indem  diese  mit  Justlnian  in 

der  Nov.  30.  cap.  11.  das  Strafmafs  so  bestimmen  mflfsto : 

iia  aeerbe  punHo ,  'ut  paucorum  hommum  »upplieio 

omnes  *rcliquos  conlirmo  castiget.     Verfahrt  der 

Gesetzgeber  auf  diese  Weise ,  so  hört  seine  Strafgesetz- 

gebung auf,  eine   gerechte    Strafgesetzgebung  zu 

seyo,  indem  fQr  ihn  auch  in  der  Idee  der  Realisimng 

einer  bfirgerlichen  Gerechtigkeit  (denn  von  einer 

anderen  kann  nicht  die  Rede  seyn)  die  Aufgabe  enthalten 

ist,  die  Proportton  zwischen  der  Verschnklung  und  Strafe 

einzuhalten.    Läugnen  wir  nun  aber,  um  zu  diesem  Ziele 

zu  gelangen,  mit  dem  V^erf.  einen  nächsten  Zweck 
der  Strafe,  und  leiten,  wie  diefs  die  Consequenz  erfor- 

dert^ den  Grundsatz  für  das  Strafmafs  aus  dem 
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(rechliichett)  Orvnde  der  Strafe  her:  eo  fragt  es  sich 

eben ,  ob  dieser  so  abg'eleitete  Onmdsatz,  naeh  welchem 

das  Mafs  der  Strafe  nur  durch  den  Grad  der  Gemeio- 

geföhrlichkeit   der   Handlung  in  objectiver  und  sub- 

jectiver  Hinsicht  bestimmt  ^ird  ,   wirklich  ausreiche, 

nm  die  nothwendige  Harmonie  zwischen  fler  bfirgerli- 

chen  Verschvldung  und  Strafe  herzustellen  ,  wie  dies  der 

Verf.  behaaptet?  Oder  ob  er  nicht  Tielmehr  in  setner 

Anwendung  auf  die  mannigfachen  Arten  von  straf- 

wQrdigen  Handlungen  (denn  dazu  ist  er  da,  und  bewihrt 

erst  dadurch  seine  Tauglichkeit)  alle  bestimmten  Grän- 

zen  ausschliefse  ?    Letzteres  hat  Ref.  in  'seiner  jüngsten 

Schrift  auszufuhren  gesucht,  und  die  Gründe  davon 

darin  gesetzt,  data  sich  die  Gefährlichkeit  einer  Hand- 

hing  Ar  den  bürgerlichen  Zustand  nicht  nach  be- 

stimmten Ghraden  ermessen  lasse,  noch  zwischen  dei 

bürgerlichen  Strafe  an  sich  und  dem  Verbrechen  ein 

rechtlich  noth wendiger  Zusammenhang  bestehe;  wortius 

denn  die  Folgerung  in  Ansehung  des  Strafmafses 

sich  von  selbst  ergiebt.    Ref.  wird  auf  diest^n  Punkt 

später  noch  einmal  zurückkommen ,  und  begnügt  sich 

hier  mit  einer  blofsen  Andeutung.  Wenn  daher  der  Verf. 

§.  W.  in  der  Vergleichnng  seiner  Theorie  mit  allen 

Hbrigeu  Theorien,  den  Vorzug  der  seinigen  darin 

setzt,  dafs  nach  ihr  das.Strafma.rs,  unabhängig  von 

dem  Zweck  des  Strafgesetzes,  lediglich  durch 

den  Rechtsgrund  der  Strafe  bestimmt  werde :  so  mufs 

Ref  freilith  die  Consequenz  billigen,  und  zugeste- 

hen, dai^  in  der  Idee  eine  solche  Theorie  den  Anfor- 

eines  gerechten  bürgerlichen  Strrfsystems  ent- 

spreche, ist  aber  der  Meinung,  dafe  wenn  sich  anders 

ein  haltbarer  unmittelbarer  oder  nächster  Zweck 

der  Strafe  nachweisen  liefse ,   dieser  zur  Begrundiingf 

eines  Frincips  für  das  Straf ninfs  bei  weitem  tauglicher 

ueyn  würde;  wie  denn  auch  Fenerbach,  Grolmaa 

.  mid  Andere  zn  keinem  andern  Behuf  nach  einem  n  Sc  fa- 

st e  n  Zweck  derStrafe  forschten,  als  vm  eine  sichere  Basis 
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für  (lasMnfs  derselben  zu  g-ewinnen,  itidein  sie  wohl  ein- 

sahen, i\ais  ein  Princip,  nach  welchem  das  Strafmars  nur 

durch  den  Grad  der  Gemeiogefahrlichkeil  der  Handlung; 

hesiimnil  wird,  in  teioer  Anwendung  schwankend 

und  unsicher  sey,  und  daher  zu  keinem  sicherem  Resul* 

täte  führe.  Dazu  kommt,  dafs  der  Verf.  S.  128.  die 

quantitative  und  qualitative  Bestimmtheit  der  Strafen 

(welche  übrigens  auch  ßeiitham  Theorie  des  peinea 

Liv.  1.  chap,  11,  thei!§  als  wirksames  Abschreckungs« 

mittel,  theils.als  Bedingung  der  Unpartheilichkeit  des 

Richters  verlangt),  weil  sie  tum  Zweck  der  Warnung 

nichl  erfordert  werde«,  verwirfl,  mithin  dem  richterli- 

chen  Ermessen  den  ndthigen  Spielraum  ivr  Ausmessung 

der  Strafe  nach  dem  Grade  der  Strafbarkeit  in  concreto 

gestattet.  Dann  würde  eine  EiHheit  in  den  Straf- 

bestimmungen (ohne  welche  der  Richter  Tür  partheiisch 

gilt)  wohl  nicht  zu  beschaffen  seya.  Denn  eine  und 

dieselbe  üandlung  kann  je  nach  Verschiedenheit  der 

fiufsereii  Umstände  die  öffentliche  Sicherheit  bald  mehr 

bald  minder  gefährden.  So  z.  B  wird  der  Aufruhr  lu 

stürmischen  bewegten  Zeiten  den  allgemeinen  Rechts- 

frieden mehr  stören  ,  als  zur  Zeit  der  Ruhe  und  des 

inoeren  Friedens ;  desgleichen  Brandstiftungen ,  wenn 

sie  sieh  über  ganze  Districte  oder  Länder  verbreiteu 

(Beispiele  giebt  die  Tagesgeschichte  gerade  jetzt  an  die 

Haod);  und  so  Oberhaupt,  wenn  Verbrechen  einer  ge-^ 

wissen  Art  häufig  an  einem  Orte  yerilbt  werden,  oder 

so  zu  sagen  grassiren.  Diefs  wOrde  denn  zu  Exempel- 

strafen  führen,  gegen  welche  sich  der  Verf.  mit  Recht 

erklärt  (S.  3T2.) ;  oder  <ler  Richter  müfste  dem  obigen 

Grundsatz  ungetreu  werden.  —  Treffliche  Regeln  giebt 

inclefs  der  Verf.  §.  31.  für  die  Anwendung  des  Straf- 

madlses,  und  schliefst  §.  32.  das  dritte  Capitel  mit  allgo- 

meinen  Grundsätzen  ibr  den  Richter«  Der  Verf.  Ter* 

thei<ligt  den  Satz  mtUa  poena  sme  lege  auch  nach  ge- 

meinem peinlichen  Recht,  unter  Berufung  auf  L.  131.11. 

de      &>  Ih  14.  §.  14.  D,  de  reUgk^k  (nm  recte 
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faceref  poenam  tarnen  m  eum  statutum  non  esse)^ 

mA  die  P.G.O.  Art.  104.  Doch  soll  (S.  148.)  oidil 

nothwendi^  ein  eigentliches  Gesetz  (geschrie- 

benes Recht)  vorausgesetzt  werden,  indem  nach  §.  17. 

auch  das  ungeschriebene  Recht  die  \atur  eines 

Strafgesetzes  haben  könne.  Allein  in  der  L.  131.  D.  cit. 

(quaque  lege,  vel  qua  alio  jure)  steht /ex  offenbar 

im  eigentlichen  und  engeren  Sinn  für  Coinitiatgesetx, 

besieht  sich  also  anf  die  eigentlichen  crimma;  daher 

denn  die  Worte:  vei  quo  aUo  jure  die «Vergehungen 

andeuten,  «velche  nicht  durch  ein  Comitiatgesetz,  son- 

dern durch  eine  andere  Quelle  der  bürgerlichen  Gesetz- 

gebung mit  Strafe  belegt  wurden.  Auch  läugnet  ja  der 

Verf.  §.  17.  selber  die  WirlLsamkeit  des  Gewohnheits- 

rechts im  eigeutlichen  Sinn ;  und  iifst  das  ungeschriebene 

Recht  nur  durch  exteuMve  und  restrictive  Ansiegling 

dier  Strafgesetze  wirksam  sej^n.  Die  erstere  Vertragt  sich 

indefs  so  wenig  mit  der  Warnungs-  wie  n\it  Fenerbach's 

Abschreckungstheorie,  wenn  man  nicht  an  den  Unter- 

than  die  Anforderung  machen  will,  dafs  ersieh  mit  dem 

gelehrten  Studium  der  einheimischen  Strafgesetze  be- 

fasse. Und  Sellien  die  Unterthanen  nicht  mit  Recht 

der  Voraussetsung  leben  dflrfen,  dafs  eine  nene  Straf- 

geaetzgebung  das  gesammte  Gebiet  der  strafwürdigen 

Handlungen  umfasse?  Werden  sie  nichts  desto  weniger 

gestraft,  so  läfst  man  sie  offenbar  für  die  Vergefslichkeit 

oder  Unachtsamkeit  des  Gesetzgebers  bufsen.  Vergl. 

auch  Wächter  in  der  Tubing.  Krit.  Zeitschr.  Bd.  4. 

H.  1.  S.  36,  und  Feuerbach  Kritik  des  Kleioschrod*- 

sehen  £ntw.  ThL  2.  S.  24  fg.  Auch  in  den  Anm.  zum 

Hannov.  Strafentw.  Th.  1.  S.  WS.  nimmt  indefs  der  VerC 

die  analoge  Ausdehnung  der  Strafgesetze  in  Schutz.  — 

Die  restrictive  Auslegung  besteht  nach  S.  53.  in  der  Aus- 

schliefsung  mancher  Mandlungen  ,  die  an  sich  unter  dem 

Strafgesetz  begriffen  sind.  Diesemnach  läfst  also  der 

Verf.  die  Unterthanen  durch  eine  Strafdrohnng  warnen, 

ohne  dieselbe  im  Uebertretungsfall  an  ihnen  vollziehen 
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EU  lassen.  Da  nun  das  Strafurtheil  ein  reiner  Act  der 

Gerechtigkeit  ist  (§.  38.),  so  läftt  der  Verf.  hier  unge- 

straft seiner  Gerechtigkeit  eine  Wunde  schlagen.  —  Man 

kann  ge\«'irs  mit  Recht  hehaupfen:  8o  oft  es  der  re- 

Mrictiveii  oder  ausdehnenden  Anwendung  eines  Straf- 

geselzes bedarf,  liegt  ein  Fehler  des  Gesetzgebers  vor, 

und  diesen  hat  daher  nicht  der  Richter,  sondern  der 

Gesetzgeber  für  die  Zukunft  zu  verbessern. 

Im  ▼ierten  Kapitel  vergleicht  der  Ver£«  seine  War- 

nungstheorie mit  Peuerbach'i  Ahschrecknngstheorie« 
Sie  sey  keinesueg^s  eine  blos  modificirte  ( veredelte, 

geläuterte,  huniaiiisli te)  Abschreckungstheorie  (S.  158.), 

<lenn  sie  gründe  sieh  nicht  auf  der  I<lee  des  psychischen 

Zwanges  durch  Unterdrückung  der  sinnliclien  Trieb- 

federn  ;  sondern  komme  mit  ihr  nur  in  dem  Gattungs- 

begriff «1er  Androhungstheorie  flberein.  Daher 

finde  sich  das  Eigenthllmliche  der  Peuerbachischen 

Theorie,  als  AndrohungfKheorle,  auch  in  der  Warnungs- 

theorie \^ieder  (§.34.).    Dieses  bestehe  in  der  Bestim- 

iiHing  des  Endzwecks  der  Strafe,  und  in  der  Be- 

drohung unerlaubter  Handlungen  mit  Strafe;  daher 

denn  auch  die  Uebereinstimmnng  beicler  Theorien  in 

den  auf  diesen  Merkmalen  beruhenden  Grundsälcen  und 

Grundbegriffen  liebst  deren  Folgesfitsen ,  wodurch  sich 

die  Androhnngstheorie  wesentlich  und  ▼ortheilhaft  von 

allen  relativen  Straflheorien  unterscheide.    Der  Verf. 

hebt   nun   die  Eigenthümlichkeiten  seiner  Theorie  im 

Einzelnen  hervor. 

1)  Nach  Feuerbach  s  Theorie  (§.  85.)  falle  der  Be- 

griff der  R  e c  h  t s  w  i  d  r  i  g k  e  i  t  und  St rafwOrdigkeit 

mgammen»  da  doch  weder  blos  Rechtsverletzungen, 

noch  alle  Rechlsverletzungen  strafwOrdig  se^en;  nach 

der  Warnungstheorie  (§.  40.)  sind  dagegen  nicht  blos 

Rechtsverletzungen,  sondern  alle  Handlungen  strafwür- 

dig, welche  die  Rechtsordnung  gefährden, 

gleichviel  ob  sie  rechtswidrig,  unsittlich  oder  blos  ge- 

meinschädlich siAdy  wosu  aber  noch  als  sweites  Merkmal 
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hinzukommt,  ciafs  sonstige  Mittel  zur  Verhütung  der- 

selben als  unzulänglich  sich  darstellen.  —  Gewifs  ist  es 

eins  der  gröfsten  und  wichtigsten  Probleme,  denUm&ag 

mmd  die  Griozen  fttr  den  Strafgegetigeber  in  Aneeinmg 

der  c«  strafendea  Haodlvoyen  n  bestiimiiaD , 

inpoTen  Romef  oosi  (Oenesi deljiitUio  /teiMifo  §.M&.) 

mit  Recht  sagt :  mai  fra  gU  ummm  non  fu  trattai^ 

argomenlo  pm  hUeresscmte  di  questo.    Allein  offenbar 

stimmen  hier  Feuerbachs  und  des  Verfs.  Theorien  in 

i^osehung  der  Resultate  völlig  mit  einander  übereiiii 

«pd  «oterscheiden  sich  nur  durch daa  Ausdruck.  Demi 

auch  nach  Feuerhach's  Theorie  unterliegen  gewisae 

aittiiche,  und  die  Tom  Verf.  so  genannten  gemeinachid- 

liehen  Handlungen  flem  Strafewange,  wobei  nur  Feuer* 

bach  bemüht  ist ,   dieselben  ,   und    zwar   ans  keinem 

andern  Grunde  unter  den  Gattungsbegriff  der  Rechts- 

verletzung EU  bringen,  weil  dem  Staat  nur  die  Realisi- 

rung  des  Rechtsgesetzes  obliege,  dieses  aber  sich  bioa 

auf  reclitawidrige  Handlungen  ( Rechtaverietsutt- 

gen)  heachrSnke;  daher  es  denn  gewiasemiaflMn  eloea 

KunstgrilTes  bedarf ,  um  die  gedachten  Handlungen  unter 

die  Sphäre  des  Rechtsgesetzes  zu  bringen,  was  aber 

nach  Ref  s  Ansicht  nicht  zu  billigen  ist  (N.  Archiv  des 

Cr.Rechts  Bd.  IL  S.  262.)-         Verf.  braucht  (wie  diefs 

auch  Ref.  in  seiner  Krit  DarsL  der  Straf  rech  tsth.  &  151^ 

und  Trümmer  nur  Philoa.  dea  Rechts  §.  57  fg.  gn* 

than  liahen)  nur  diesen  Umweg  nicht,  und  gewiik  aail 

Recht.   Aber  das  Resultat  ist  und  bleibt  ganu  daaselbe. 

Denn  auch  das  zweite  Merkmal,  dafs  die  Strafdrohung 

nur  dann  zulässig  sey,  wenn  der  Civil-  und  Polirei- 

zwang  zur  Abwendung  der  gefährdenden  Handlung  nicht 

ausreiche,  fügt  Feuer bach  in  seineui  Lehrbuch  §.  19l 

u.  11.  ausdrücklich  hinzu ;  und  eben  so  in  aeinen  ttbrigen 

Schrtiken.  In  sofern  kann  also  Ref.  der  WamuogstlMom 

rficksichliich  der  Lfisnng  dea  ernten  ProblaM  keinia 

Eigeuthümlichkeit  zuschreiben. 
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8)  Fenerbach*«  Theorie  (§.  8&)  beschränke  eich  nnr 
darirf^  die  rinnlicheii  Triebfedern,  welche  zum 

Verbrechen  reizen,  durch  Furcht  vor  Strafe  niederzn* 

drücken;  wogegen  die  Warnungstheorie  (§.41.)  allen 

möglichen  Entstehungsgründen  der  Verbrechen  ent- 

gegenwirke (vgl.  oben  §.  12.).  Allein  Ref.  kann  dem 

Verf.  auch  hier  nicht  zugeben ,  dafil  diefn  eine  Eigen* 

thBmlichkeit  oder  efu  Vorzug  aeitter  Theorie  vor  der 

Fenerbachiachen  sej.  Denn,  wenn  gleich  Fenerb^cha 

Theorie  von  TOme  herein  die  Wendung  nimmt,  als  sey 

sie  biofs  gegen  diejenigen  Verbrechen  gerichtet,  welche 

in  sinnlichen  Antrieben  ihren  Grund  haben:  so 

f^chliefst  sie  doch  diejenigen  unerlaubten  Handlungen, 

i»'elche  ihren  Grund  in  andern  psychischen  Ursachen 

haben,  wie  z.B.  in  moralischer -Trägheit  und  Schlaff- 

heit, Unachtsamkeit,  Leichtsino  U.8.W.,  nicht  von  der 

Strafdrohung  aus;  und  gewift  mit  Recht  Denn  nach 

dem  von  Feuerbach  anerkannten  Rechtsgrunde  der  Strafe 

mufs  jede  gemeingefährliche  Handlung  dem  Straf- 

zw^ange  unterliegen,  wenn  der  Staat  vorher  nur  die  ge- 

linderen Mittel  zur  Verhütung  derselben  erschöpft  hat. 

Eine  Inconsequenz  in  der  Anwendung  dieses  Grundsatzes 

wird  wohi  Niemand  Feuerbachen  zum  Vorwurf  machen; 

wie  derselbe  denn-aucn  in  seinem  Lehrbuch  §.  118.  tod 

den  sinnlichen  Triebfedern  nur  bei  Gelegenheit  der 

XWh  Jwhrg.  12.  UcfU  !• 
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doloflen  \ewgAngeik  ̂ richt,  ohne  deshalb  z. B.  die 

enIpoeeD  Verbrechen  aumschlielisen»  Durdi  das  Da- 

sein sinnlicher  Antriebe  wird  ja  aiich  nicht  die  Fragte :  ob 

eine  Handlung  strafwürdig  sey^  sondtrn  nur  das  Mafs 

der  anzudrohenden  Btrafe  je  nach  dem  Grade  ihrer  Ge- 

fahrüchlieit  bestimmt.  Feuerbach  ging  bei  der  Begrün- 

dung seiner  Theorie  nur  von  denjenigen  Verbrechen, 

welche  in  sinnlichen  Triebfedern  ihren  Grand  haben, 

als  der  Regel«  ans,  und  gegen  sie  ist  auch  in  der 

That  das  Strafgesets  hauptsächlich  gerichtet  Da  nun 

beide  Theorien,  sowohl  die  F>uerbachische  als  des 

Verfs.  Theorie,  Androhungstheorien  sind,  und  die  an- 

gedrohte Strafe  im  Stande  ist,  allen  möglichen 

Entstehung  »gründen  unerlaubter  Handlungen  ent- 

gegenzuwirken :  so  mufs  diese  Qualität  nothwendig  auch 

der  Feuerbachischen  Theorie  zukommen ,  wobei  gleich- 

Tief  ist ,  ob  man  von  einem  Abschrecken  oder  Tom  IWar- 

nen  spricht.  Denn  der  Name  kann  hier  um  so  Meniger 

in  Betracht  kommen  ,  da  der  Wrf.  seiner  Warnung,  als 

Zweck',  keine  rechtlichen  FoIgei>  heimifst,  d.  h.  das 
Strafmafs  nicht  durch  diesen  von  ihm  angenommenen 

Strafzweck  bestimmen  läfst,  und  schon  nach  gemeinem 

Sprachgebrauch  b  allen  Fällen,  wo  das  Gesetz  durch 

die  Androhung  von  Strafen  warnt,  mit  eben  dem  Recht 

auch  von  einer  abschreckenden  Wirkung  desselben  ge- 

sprochen werden  kann.  Denn  wer  abschreckt,  warnt 

zugleich,  und  wer  durch  die  Androhung  von  Strafen 

warnt,  schreckt  zugleich  ab,  oder  bringt  wenigsten^ 

häufig,  oder  gar  regelniäfsig  diese  Wirkung  hervor. 

Der  Gesetzgeber  mufe  es  jedoch  der  IndividiMditit  des 

Subjects  überlassen,  wie  die  Androhung  auf  ihn  w|rfct, 

und  wenn  diefs  nur  geschieht,  so  kann  es  für  ihn  gleich- 

gültig sejn ,  wie  es  geschieht.  Den  einen  kann  die 

Strafdrohung  im  eigentlichen  W  ortverstande  abschrecken, 

den  andern  nur  warnen,  bei  dem  einen  kann  sie  allein 

zur  Sinnlichkeit,  bei  dem  and  An  mehr  zur  Ternunflt 

reden  iL  s.  w.   Bs  lä&t  sich  daher  hebe  aqpschlieftliche 
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Wirksamkeit  der  Strafdrohung  bei  allen  Menschen  be- 

haupten —  allein  die  Androhung  bleibt  nach  beiden 

Theorien  dieselbe,  und  diese  ist  das  Entscheidende, 

wogegeo  die  Yerschiedenartige  Bezeichnung  des  Zwecks 

ätoroolben  etwas  ganz  attrserwesemlicbes  iet^  Gleichwohl 

legi  der  Verfi  keio  unbelritohtlicheR  Oewidit  mtS  dem 

UoDmd  Namen.  Warnen  heafstnach  ihm  (S.  122.):  des 

verschiedenen  Entsteh u ngsgru n d e n  [unerlaub* 

ter  Handlungen]  entgegenwirken  [und  zwar  in- 

nerlich entgegenwirken.    Denn  die  YVirksamkeit  des 

Strafgesetzes  bezieht  sich  auf  das  Innere  des  Menschen^ 

ee  ist  ein  sich  auf  des  Innere  des  Menschen  beziehendes 

Gesetz  (Willensgesetz),  wie  der  Ver£S.5&  sagt].  IMelli 

Entgegenwirken  geschieht  durch  die  Androhung.  Be<- 

steht  nun  nicht  aber  auch  die  Abschreckung ,  welche 

durch  Androhung  sinnlicher  Uebel  bewirkt  wird ,  in 

einem  solchen  inneren  Entgegenwirken  unerlaubter  Hand- 

lungen,  und  zwar  mit  Rucksicht  auf  alle  möglicbenEnt- 

elehungsgrfinde  derselben)^    Da  nun  weder  in  dem  Nam- 

men der  Abschreckung ,  noch  in  der  Sache  irgend  eine 

Eniwllrdigung  der  menschlidien  Natur  liegt ,  wie  die& 

Manche  in  blindem  Eifer  behauptet  haben ;  noch  ,  wie 

auch  Romagiiosi  (1.  c.  §.  463.  coli.  §.  ̂ 1  sq.)  be- 

merkt ,    die  Möglichkeit  der  Wirksamkeit  einer  Ab- 

schreckung  durch  das  Strafgesetz  bezweifelt  werden 

kann;  endlich  sich  nicht  nachweisen  läfst,  ob  das  Straff 

geeets  bei  der  Mehrzahl  der  Menschen  mehr  eine  war- 
Mode  als  absdireckende  Wirksamkeit  äuftere :  so  hflit 

Ref.  es  krineswegs  Ar  nodiwendig,  den  Namen  der 

Abschreckung  mit  dem  der  Warnung  zu  vertauschen, 

wenn  man  nicht  etwa  die  mildere  Benennung  vorziehen 

eoUte ,  was  aber  lediglich  Geschmackssache  ist  Das 

Bild ,  wonach  man  sich  den  Regenten  als  einen  Vater 

im*  Verhiltoifs  zu  seineu  Kindern  denkt,  welcher  die- 

oelben  (man  denke  nur  —  durch  Todesstrafen,  lebeusllng- 

liehe  Detention  u.s.w.1)  zu  warnen  bezweckt,  ist  jeden- 

falls  uapassend  (vgl.  v.  Arnim  Bruchstucke  über  Verb. 
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und  Strafe  ThI.  2.  S.  23,  24.).  —  Kann  nun  gleich  Ref. 

in  diesem  allen  keine  Eigenthömlichkeit  der  Warniia^- 

iheorie  erkeaaeo,  so  mufs  er  dagegen 

9)  dem  Verl.  allerdioge  darin  beielininKiBi  da&  nUk 

dieselbe  Ton  der  FenerUachischen  Theorie  weseDtiicli 

dnrdi  den  Ornndfiate  fir  das  Straftnafs  vnleivcheide; 

und  wenn  Ref.  in  seiner  Kritischen  Darstellung' der  Straf- 

rechtstheorien diefs  übersehen  konnte,  so  mufs  er  dem 

Verf.  seinen  Dank  für  die  milde  Berichtigung  dieses  Irr- 

Ihums,  welcher  wohl  eiue  RQge  verdient  h&tte,  sagen. 

Üeberhanpt  ist  des  Verfs.  Schrift  in  einem  so  mhige», 

icht  wisBenschaftlichen  Ton ,  frei  von  aller  Perstelidi* 

keit  und  Gerdstheit  abgefaM ,  dafs  sie  als  ein  MnsCer 

lur  Jedermann  gelten  kann.  —  Nach  Feuerbach's  Theorie 

(§.  3T)  wird  der  Mafsstab  der  Strafe  durch  den  näch- 

sten Zweck  derselben,  die  Abschreckung,  besilmmt, 

weiche  ( bei  dolosen  Verbrechen)  in  der  Unterdröekung 

der  sinnlichen  Triebfedern  durch  ein  die  Lust  zur  Hand« 

Inng  ilberwivendes  sinnliches  Uebel  bestdili  jedoch  anoh 

nach  Ref*s  Unheil  das  Verhältnift  swischen  Schnld  snd 

Strafe  vernichtet,  und  in  sofern  nicht  den  Anforderungen 

einer  bürgerlichen  Gerechtigkeit  entspricht.  Der 

Verf.  leitet  dagegen  (§.  42.)  den  Grundsatz  für  das 

Stralmafs,  unabhängig  von  dem  Zweck  der  Strafe,  ans 

ihrem  Rechtsgrunde  her,  läfst  also  die  Gröfse  der 

Strafe  durch  den  Grad  der  GefiLhrliohkeit  der  Handlaqg 

Ar  den  bürgerlichen  Znstand  bestimnen ,  wobei  der 

obj  ecti  ve  Gesichtspunkt  der  Hauptgesichlspunkt  bleibt, 

und  dem  richterlichen  Ermessen  in  der  Regel  anheim-  , 

fallt ,  die  Strafe  nach  dem  Grade  iler  Strafbarkeit  in 

concreto  auszumessen.  Auf  den  Zweck  des  Strafge- 

setzes, die  Warnung ,  logt  also  der  Verf.  kein  Gewicht, 

nnd  vermeidet  dadurch  Fenerbach's  Omsequenneo.  Ob 

aber  der  Verf.  nicht  dabei  übersehen  hat,  daßi  Pener- 

bach ,  Grolman,  und  Andere  nur  deshalb  einen  näciH 

stea  Zweck  der  Strafe  zu  begründen  snchten,  um  da* 
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dvrch  eine  sichere  Grundlage  für  das  Strafinafs  zu  ge- 

winnen, 8ofern  der  aus  dem  Rechtsgrunde  der  Strafe 

abgeleitete  Grundsatz  fiir  das  Strafoiais  zu  schwan- 

kend uDci  uabestimmi  ist,  am  einen  sicheren  Anlialts- 

ponkl  zu  gewihren  —  ist  eine  aodere  Ffuge,  auf  welche 

Ref.  später  xurfickkonuneii  wird. 

4)  Eine  andere  Eigenthümlichkeit  seiner  Theorie, 

gegen  Feuerbach's  Theorie  des  psychischen  Zwanges 

gehalten,  setzt  der  Verf.  (§.  38.  43.)  darin,  dafs  sie 

keinen  Zweck  der  Bestrafung  anerkenne.  Allein 

mit  eben  dem  Recht  könnte  der  Vnrf.  auch  seinen  Zweck 

des  Strafgesetzes  oder  der  Strafdrohung,  nimllch 

dieWarnnng,  läugnen,  um  desto  sicherer  sich  der  ab- 

soluten Theorie  zu  nähern;  womit  indefs  nichts  gewonnen 

würde.  Ref.  ist  der  Meinung ,  dafs ,  wenn  sich  anders 

nur  ein  Rechtsgrund  der  btirgerlichen  Strafe  (des 

Stra^esetzes  und  der  Strafvoilziehung)  nachweisen  läfst 

und  in  diesem  Rechtsgrunde  stimmt  der  Verf.  mit 

Fenerbach  llberein  —  den  AnfbrderuDgen  der  Idee 

einer  bürgerlichen  Gerechtigkeit  nicht  zu  nahe  getreten 

wird,  wenn  man  neben  diesem  Rechtsgrunde  noch 

einen  Zweck  der  Strafvollziehung  (nur  nicht  des 

Straf u  rtli ei  1  wovon  der  Verf.  spricht),  und  zwar 

(mit  Feuerbach)  in  der  Art  anerkennt,  dafs  derselbe  in 

der  Person  des  Richters  ohne  allen  Einflufs  auf  das 

Strafnrtheil  und  die  Strafvollziehung  bleibt  Denn  der 

Zweck  der  StrafVollziehung  ist  nach  Feuerbach  nur: 

der  gesetzlichen  Drohung  Wirksamkeit  zugeben, 

womit  also  ausgesprochen  ist,  dafs  der  Richter  an  die 

gesetzliche  Drohung  gebunden  sej,  ohne  sich  dabei 

sonst  eine  Thätigkeit  zu  erlauben,  als  diejenige,  welche 

mit  dem  richterlichen  Amte  verbunden  oder  in  der  Per- 

son des  Richters  gegeben  ist.  Sollte  dabei  irgend 

etms  Ton  richterlicher  IVillklir  zu  besorgen  seyn?  Ref. 

kann  nch  nicht  davon  überzeugen.  Alles  was  existirt, 

mufs  einen  vernfinftigen  Zweck  haben  ,  um  dessenwiUett 

« 
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m  «iMit,  md  hMtm  niimnt  sich  eine  Theorie  son- 

derbar ans,  welche  nur  einen  Zweck  des  Strafgesetzes 
nicht  aber  der  Slrafvollziehung  anerkennt.    Doch  will 
der  Verf  eigentlich  nur  keinen  besonderen  Zweck 
der  StrafvoUsiefaung  in  der  Person  dee  Ricliters  «b- 

erkennen ,  rond^  liftt  dea  Zweck  der  AndnAang  and 
B"t«ft»«  ■"«MMnenfallen  j  and  dieser  g^ein- 

edwftltchfrlMttOk  besteht  in  der  Erhaltung  <ler  bürger- 
liche» .^berfaeit    Insofern  ist  also  des  Verfs.  Theorie 

doch  eine  rein  relative  Theorie  (vgl.  oben  zu  S  20,  21  V 
lind  die  Thitigkeit  des  Richters  nach  der  WamraKsC 
und  der  Abschreckungsthforie  eine  «ad  dieselbe 
nur  dafs  der  Verf  Feuerbachs  alchsteo  Zwedt  der 

Strafvollsiebna;  miftbUligt   Allein  dieser  steht  ganz 
BBScbSdUch  ds;  and  man  kann,  wenn  die  Vollziehun« 
dw  Strafe  aar  aaf  einem  rechtlichen  Grunde 

rnht,  denselben  sehr  wohl  anerkennen,  ohne  dafs  die 
Strafe  dadurch  zu  einer  blofsen  MaiSnegel  der  KIoHmH 
oder  Politik  wird.    Man  mub  sich  nnr  hltso,  die  rafai- 
tiven  Theorien  nicht  aut  dem  N.  Andi.  des  Ct.  ReebÜ 
Bd.  11.  &  684.  ohne  weiteres  aa  dea  Nalanngstheorien , 
im  Geffensate  der  Gereehfigkeitstheorien ,  ru  zäh/en. 
Uwe  jede  relative  Theorie,  weiche  von  einem  Rechts- 

n  '  y«fn"nf'gr"nrfe  der  Strafe  ausgeht,  und  dea. 
selben  in  die  Nothwendigkeit  der  Erhaltaw  der  Rechl»^ 
Ordnung  (welche  eine  Ver naaftforderaac  ist)  setalL 
qualificirt  sich  dadurch  zu  efaier  Theorie  der  bfireer 
liehen  Gerechtigkeit  —  and  «ehr  sbll  sie  nicht 
seyn  .ndern  jede  andere  Gerechtigkeitstheorie ,  namenl- 
h^  die  ThMrie  der  moralischen  Vergeltung,  aber  die 
Bpbire  des  Staats  hinausreicht.    Der  Nutzen ,  welcher 
dem  Staat  nebenher  aus  der  Strafe  entspringt,  hebt  den 
Charakter  der  Strafe,  ak  eues  Acts  der  baiserlicbe« 
Gerechtigkeit,  nicht  auf;  man  mOfete  soast  bdianpten, 

l^^r'u"  nicht  nfiltlich,  sondern  müsse 
schfidhch,  «Kl  alh^KjCNÄtzHche  Vernunftwidrig  seyn. 
Weaa  daher  der  V^;  seine  Warnungstheorie  tu  ehie 
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bürgerliche  Strafgerechtigkeits  -  Theorie  darsteih,  so 

mafe  man  ihm  darin  allerdings  Recht  geben;  allein  darum 

hält  sie  doch  nichl  die  MiUe  iwischen  der  absolnten 

lind  relativen  Theorie  (8.  IM.).  Denn  wenn  der 

▼erf  ragt ;  die  absolute  Theorie*  nehme  keinen  Zweck 

der  Bestrafung  an,  sondern  erkläre  dieselbe  fÖr  eine 

blofse  Folge  des  übertretenen  Rechtsgesetzes,  und  so 

nehme  auch  die  Warouogstheorie  keinen  Zweck  flQr  das 

Strafurtheil  an,  sondern  erkiSre  dasselbe  iiir  eine 

blofiie  rechtliche  Folge  des  übertretenen  Strafgesetzes: 

so  ist  diefe  nur  eine  suiUlige  und  ganz  anfeerwesentliche 

Aehnlichkeit  zwischen  beiden  Theorien,  und  mit  an- 

dern Worten  ist  damit  auch  nur  der  Reclitsgrund  des 

Strafurtheils  und  dessen  Vollziehung  ausgesprochen.  Auch 

will  ja  der  Verf.  nur  keinen  besonderen  Zweck  der 

Strafvollziehung  anerkennen ,  sondern  lifst  ihn  mit  dem 

Zweck  der  Androhung  zusammenfallen;  wogegen  die  ab- 

eolttte  Theorie  allen  und  jeden  Zweck  der  Bestra- 

fhng  schlechtweg  iSngnet,  weil  sie  die  Strafe,  unab- 

hängig von  der  Idee  des  Staats  und  ohne  alle  Voraussez- 

zung  desselben ,  auf  einer  reinen  Vernunftnothwendigkeit 

gröndet.  (Daun  heifst  aber  strafen  nichts  anderes  als 

die  Uebel  vermehren ,  unter  deren  Druck  die  Meusch- 

heitseulzt,  Roscoe  über  die  Strafgesetzgebung  und  die 

Besserung  der  Verbrecher  mittelst  des  PönitentiarsjrstemSi 

flbers.  T.  Spangenberg  S.M.).  — >  Endlich » 

5)  setzt  der  Verf.  einen  Vorzug  seiner  Theorie  vor 

der  Feuerbachischen  noch  darin  ,  dafs  die  letztere  die 

Anfstellung  eines  besonderen  Rechtsgrundes  für 

die  Bestrafung  des  wirklichen  Uebertreters  nöthig  mache 

(§.  W.)«  welche  nach  seiner  Theorie  nicht  erfordert 

w^de  (§.  44.).  Vergl.  auch  §.  22.  und  den  Verf.  im 

-  N.  Arch.  des  Cr.Rechts  Bd.  9.  S.  45S.  Allein  wenn 

gleich  Feuerbach  in  der  früheren  Begründung  seiner 

Theorie,  namentlich  im  Anti-HobbesXap.  'i,  und  in 

der  Revision  des  peinl.  Rechts  Tbl.  1.  S.  52 »  &3.  den 
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Rechtoifranil  der  Strafvollziehung  in  die  E  i  n  w  i  1 1  i  - 

§^pg  des  Uebertreters  in  die  angedrohte  Strafe  setzte: 

so  erklärte  derselbe  doch  später  diels  für  eine  ganz  u» 

lialibare  Idee  (verfl.  Welcker  vom  Staat,  Recht  und 

Strafe  &  tlS.).  Schon  Black« tone  (Comm.  m  ihm 

law9  o/  England  T.  1.  p.  44)  bemerkt  mit  Recht, 

dafs  das  Gesetz  sich  gerade  dadurch  vom  blofsenRath 

unterscheide,  dafs  es  auch  gegen  die  Nicht -Einwilli- 

genden wirksam  sey.  V'^ergl.  auch  Bentham  Theorie 
des  peinea  Uv.  1.  chap.  1.  a.  E.  Daher  setite  Feuer* 

bpch  io  aeivfoi  Lehrbuch  §.  18.  den  Rechtsgrund  der 

älralMellnd^l^lg^iucht  mehr  darin ,  «ondern  in  die  rar- 

aufgegaogeo^  Drohung  des  Geaetaes;  und  mit  Recht. 

Läfst  sich  nämlich  diese  als  eine  rechtliche  nach* 

weisen,  bedingt  sowohl  in  Ansehung  der  zu  strafenden 

Handlungen,  als  des  Strafmafses,  durch  das  Princip  der 

Gemeingefahrlichkeit:  so  mufs  auch  die  Voilsiebung  der 

angedrohten  Strafe  ala  eine  rechtliche  gelten.  Denn  das 

Strafgesets  hat  ja  eben  die  Znerkeouong  und  Znfugung 

der  angednAteo  Strafe  auf  den  Fall  der  Uebertretong 

zu  ihrem  Inhalte ;  und  es  ergiebt  sich  auch  schon  aus 

der  Idee  des  Gesetzes ,  im  Gegensatz  des  blofsen  RsiihSy 

dafs  es  auch  nach  der  Uebertretung  eine  gewisse  Wir- 

kung äufsern  müsse»  Darin  stimmt  auch  der  Verf.  mit 

Feuerbach  überein,  und  somit  stellt  sich  also  das  Resultat 

lieraua:  die  Theorie  des  psjchlsclien  Zwanges  und  die 

Wamungstheorie  stimmen  in  Ansehung  des  Rechte* 

gruudes  der  Strafe,  und  des  daraus  abgeleiteten  Prin* 

cips  fQr  die  Strafwürdigkeit  der  Handlungen 

mit  einander  überein ,  äufsern  als  Androhungstheoriea 

eine  gleiche  Wirksamkeit ,  unterscheiden  sich  in  Anse^ 

hung  des  Zwecks  des  Strafgesetzes  nur  dem  Namen 

nach,  gehen  aber  tob  rinem,  Terschiedenen  Piinu^  fir 

das  Strafmafs  aus. 

•  *  * 

Nach  diesen  Erörterungen  widerlegt  der  Verf.  SL 

906 — 24.  sehr  treffend  die  bekannten  Zweifel  gegen 
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die  Anflrohuog8tlieorie  überhaupt ,  und  berührt  §.  47. 

(S.  224  —  86.)  noch  die  bmudera  Zweifel  \vider  die 

ÜVarnungstheorie ,  als  einer  spechs  der  Androhungs* 

theorie.  Hier  spricht  der  Verf.  seine  Aosichl  bestimmt 

dehin  ans,  dafs  die  StrafrollsiefauDg  keiaeii  beson* 

deren  Zweck  habe,  sondern  mit  dem  Zweck  der  An«  ̂  

drohung  zusammenfalle ,  und  nur  das  einzelne  Straf- 

urtheil  vom  Standpunkt  des  Richters  aus,  nicht  um 

eines  Zweckes  willen,  insbesondere  nicht  zur  Verhütung 

kQnfliger  Verbrechen  gesprochen  werde.  Allein  es  fragt 

sich  nur  naeh  dem  Zweck,  der  StrafYollsiehung,  tmd 

hat  diese  einen  gemelnschaftliehoo  Zweck  mit  der  Straf* 

drohnng,  so  kann  Ref.  darin  nichto '  Absolates  findea. 

Elben  so  wenig  wird  die  Strafe  dadurch  zu  etwas  Ab- 

solutem, und  nimmt  insofern  mehr  die  Natur  einer 

Vergeltung  an,  weil  das  Mafs  der  Strafe  nicht  durch 

den  Zweck  (die  Warnung  oder  Abschreckung) ,  sondern 

ladif  lieh  dur^h  den  Rechtssgmnd  der  Strafe  bestimmt 

wird.  Will  der  Verf.  damit  sag^a,  daft  seine  Theorie 

insofern  mehr  den  Anforderungen  einer  wahren  Straf 

^erech  tigkei  ts-Theorie  entspreche,  als  dPejenigen 

Theorien,  nach  welchen  das  Strafmafs  durch  den  näch- 

sten Zweck  der  Strafe  bestimmt  wird :  so  mufs  man 

seiner  Theorie,  als  blodie  Theorie  betrachtet ,  allerdings 

diesen  Vorzug  einräumen.  (Si  mi  §.  29.).  Desgleichen 

int  die  Strafe  ein  Act  der  bürgerlichen  Gerechtigkeit, 

vnd  insofern  verdient  sie  aoch  der  Uebertreter.  Will 

man  nun  darin  das  Wesen  der  Vergeltung  setzen  (wofür 

es  aber  keinen  Grund  giebt)  :  so  mufs  man  dem  Verf. 

abermals  darin  beistimmen.  Allein  das  Strafmafs  wird 

ja  durch  den  Grad  der  Gefährlichkeit  der  Handlung 

«nd  des  Handelnden  für  die  bürgerliche  Sicherheit  be- 

aiimmt;  mithin  hat  die  strafwürdige  Handlung  ihren 

Mabstab  nicht  in  sich  selbst  (wie  nach  der  moralischen 

Vergel(ungstheorie) ,  sondern  in  etwas  aufapr  sich ,  oder 

mit  a.W. ,  der  Grad  ihrer  Strafwürdigkeit  wird  nach 

ihren  Folgen  l^messen.    Und  setzen  wir ,  um  den  Kon- 
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trast  zwischen  der  absoluten  und  relativen  Straftheorie 

in  ein  recht  grelles  Licht  zu  setzen,  mit  Romagoosi 

(Genem  del  dirHiü  penale  §.  402.),  dafs  die  ge- 

ringste  Strafe  zur  VerhQtung  der  schwersteo 

Verbrechen  Mereiehte:  so  würde  aach  nach  des  Verik 

Theorie  je<le  schwerere  Strafe  widerrechtlich  seyn; 

woraus  sich  denn  ergit  bt ,  dafs  im  Geiste  der  relativen 

Straftheorien  von  einer  Vergeltungsstrafe  im  eigeotlichea 

WortTerstende  gar  nidU  die  Rede  seya  kann. 

8e  Yiel  Von  d^  Verft.  Tlieorie.  Bs.  folgt  jetet  im 

8 weiten  Theile  dieser  Schrift  eine  Harsteilung  and 

Benrtheilung  der  verschiedenen  Straftheorien.  Im  Cap.  1. 

(§.48  fg.)  handelt  der  Verf.  vom  Begriff  und  Wesen 

einer  Strafrechtstheorie,  und  setzt  dabei  auseinander, 

was  eine  Straftheorie  zu  leisten  habe  (S.  238  —  40.), 

und  was  Ton  ihr  nicht  gefordert  werden  lidnne  (6. 

S41  fg.).  Man  Mhine  an  keine  Straftheerie  die  Anfor- 

derung machen ,  daA  sie  ein  Tollstlndiges  OeUnde  der 

St  raf rechts  Wissenschaft  au  fTtihre,  und  insbesondere  nicht, 

dafs  sie  von  vorne  herein  und  in  abstracto  alle  dieje- 

nigen Bestimmungen  gebe,  welche  blofs  das  Ergebnift 

einer  richtigen  Anwendung  Ihrer  ullgemelnen Grund- 

sStze  auf  die  durch  Erfahrung  erkannten  concreten 

Verhältnisse  seyn  können.  Sie  hat  daher  1)  nicht  die 

sinnntliehen  einseinen  Arten  strafwilrdiger Handlun- 

gen zu  bestimmen;  noch  2)  dafs  gewisse  Straf  arten 

entweder  überhaupt,  oder  für  eine  gewisse  Art  von  Ver- 

brechen allein  und  ausschliefslich  zulässig  sejen;  noch 

8)  für  jede  Art  der  strafwQrdIgen  Handlungen  m  a6- 

iHraciOf  und  fUr  jedes*einselne  Verbrechen  m  eoit- 

erelo  eh  genau* bestimmtes  Strafmafs,  als  allgeroeia 

nothwendig  anzugeben;  und  wenn  der  Ciesetzgeber  bei 

Anwendung  der  allgemeinen  Regeln  der  Straftheorie  irre, 

oder  sich  wMlkürlich  von  ihr  entferne,  so  habe  die 

Theorie  solches  nicht  zu  verantworten.  Hiernach  tadelt 

der  Verf.  S.  256  fg.  die  Ansicht,  welche  Re£  in  setner 
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kritischen  Darstellung  der  Straf  rech  t«theorien  §.  13, 

Aber  die  MdlgiiGhkeii  einer  strafrechtlichea  Theorie  über« 

haiipt,  an^fCKprochen  hat.  Allein ,  wenii  auch  Ref.  (w«i 

•r  ißeu  zngf^ht)  darin  aiaiidiea  Fremdartige  einge-» 

miscliihat,  velclm  leicht  z«  etnem  Miftrerateheii  seiacr 

An8icht  fuhren  konnte:  so  hat  derselbe  doch  das  von 

der  Strafiheorie  zu  lösende  Problem  keineswegs  in  die 

„Aufstellung  eines  vollständigen,  in  allen  seinen  Theilen 

aus  VernunfUiothwendigkeit  hervorgegangenen  [auch  die 

Briahrvng  erkennt  Ref  als  eine  Hauptquetle  der  Straf- 

geaetif ebnng  an,  8. 140  fg.],  nnd  dalier  fllr  alle  Vdlker 

iiiid  SEeilen  passenden  [dagegen  bat  aich  Ref.  ausdrllck^ 

lieh  verwahrt  S.  142.]  Systems  des  Strafrechta**  bestehe. 
Die  von  der  philosophirenden  Vernunft  oder  von  einer 

Straftheorie  zu  lösenden  Probleme  setzte  Ref.  (§.  1.  2. 

und  13.)  vielmehr  nur  darin,  den  Rechtsgrund  der 

Strafe  aufzufinden,  und  ans  diesem  Rechtagrunde 

(vnd  keiner  andern  Quelle,  weil  aonat  unvermeidliche 

Widemprfiche  entstehen)  ftr  den  Geaetzgeber  den 

Grundsatz  oder  das  höchste  Princip  des  Strafrechta 

theils  für  die  St  rafvrQrdigkeit  der  Handlu  ngen, 

theils  fijr  das  Mafs  der  zuzufügenden  Strafe  abzuleiten; 

£ine  weitere  Anforderung  kann  an  keine  Straftheorie 

gemacht  werden.  Denn  daa  Problem,  die  eineig  mögü'* 

ohen  Strafarten  schon  a  priori  zu  schaffen  — 

wdchea  Manche  ihr  snrLdanng  gesetzt  haben  —  reichl 

über  die  GrSnzen  aller  Phileec^ie  hinaus,  weil  die 

Materie  des  Rechts  durch  Erfahrung  gegeben  wird  ,  und 

wie  sie  beschaffen  sey,  a  priori  gar  nicht  bestimmt 

werden  kann.  Denn  sie  kann  ins  Unendliche  verschie- 

den ,  und  in  jedem  Urtheil  anders  seyn.  Sofern  daher 

die  Strafarteu  ihrer  Natur  nach  eine  unendliche  Ver* 

echiedenheit  zulassen,  und  blob  auf  menschlicher 

Willkür  beruhen,  mithin  an  sich  zufHllig  und  Ter- • 

änderlich  sind:  so  vermag  die  Philosophie  des  Straf- 

rechts nur  in  der  Prüfung  oder  Kritik  der  durch 

Erfahrung  gegebenen  Strafarten,  diese  oder  jene  als 
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mit  gewissen  Principien  übereinstininiend  zu  billigen  oder 

al8  denselben  widerstreitend  zu  verwerfen.  So  z.  B  mufs 

die  Besserungstheorie  die  Todesstrafe  mifsbilligen.  Damit 

stimmt  anch  der  Verf.  S.       — 40.  übereio,  indem  er 

die  darch  eine  Straftheorie  zu  ISsenden  Hauptprobleme 

derin  setal,  den  Rechtagfrund  der  Sirafe  en&nliiidea) 

nnd  MM  diesem  Rechtsgrunde  den  Mchilett  Grandnli 

des  Strafrechts  abzuleiten ,  durch  welchen  die  Straf- 

wördigkeit  der  Handlungen ,  so  wie  die  Wahl  der  Straf- 

arten ,  un<l  das  gerechte  Strafinafs  bestimmt  wird.  Den 

Rechte-  oder  Veruunffgrund  der  Strafe  setzte  nun  Ref. 

■Mi  der  relativen  Streftheerie  in  die  Xothwendig^keit 

der  Erhaltung  der  Rechtsordnung,  weiche  eine  Ver* 

nunfilferderung  ist;  daher  denn  1)  nur  gemeinge» 

fähr  Ii  che   Handlungen,  d.  h.   solche,   welche  die 

Rechtsordnung  gefähr<len,  und  zu  deren  Abwendung 

der  gemeine  Civil-  und  Polizeizwang  nicht  ausreichen, 

strafwürdig  sind  (§.  15T.  seiner  Schrift);  jmd  2)  das 

Mafs  der  Strafe  durch  den  Grad  der  Gefährlichkeit 

der  Handinng  ftlr  die  bürgerliche  Sicherheit  bestinmil 

wird  (8.  177.  daselbst).    Bb  dahhi  stimmt  also  Rc£ 

▼ankommen  mit  des  Verfs.  Ansicht  überein.  Allein 

wendet  man  1)  diesen  Grundsatz  für  die  Straf  Wür- 

digkeit der  Handlungen  auf  die  durch  Erfahrung 

gegebenen  Verhältnisse  an,  so  zeigt  sich  gerade  bei 

der  Anwendung  desselben,  dafs  er  keineswegs  nus> 

reicht,  um  die  Grinsen  «wischen  der  Civil-  und 

Strafgewalt  des  Staats,  anch  nur  mit  Rlleksidii  auf 

ein  einzelnes  Land  oder  eine  Provinz ,  mit  Nothwen- 

digkeit  zu  bestimmen.    Denn  der  Grundsatz  der  Ge- 

meingefahrlichkeit  ist  ein  vieldeutiger,  alle  sicheren 

Gränzen  ausschiiefsender  Grandsatz,  wie  der  des  ge^ 

meinen  Besten.   Daher  kommt  es  denn,  dafs  unter  den 

Strafrechtslehrern,  so  sehr  sie  anch  von  demneibea 

Grundsalne  ansgeheui  doch  bis  jetzt  die  Frage  über 

die  Strafwürdigkeit  der  Handlangen ,  bei  einer  glänzen 

Reihenfolge  derselben ,  auf  ganz  entgegengesetzte  Weise 
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beantwortet  wird  (s.  zu  §.  2T),  ohne  clafs  der  Grund 

dieses  Widerstreits  io  eioe  irrige  Anwendung;  de»  Grund-- 

Satzes,  oder  in  eine  Verschiedenheit  äufserer  Verhäll- 

aisse  *ge8etit  werden  kann.  Der  Vorwarf  kann  daher 

(was  indefii  der  Verf.  nicht  nvgeben  will)  nur  'das 

Prinzip  selbst  treffen.  Da  nun  die  Frage:  ob  eine 

Handlung  gemeingefährlich  oder  nicht  gemeingefähr- 

lich sey,  nicht  a  jrriori ,  sondern  nur  durch  Er- 

fahrung entschieden  werden  kann  (anders  ver* 

hält  es  sich  mit  dem  sweiten  Problem,  der  Be- 

grilndmg  eines  gerechten  Straf mafses,  indem 

durch  keine  Br&hrung  bestiniml  werden  kann,  oh 

ein  Straftnafs  ein  gerechtes  sej?),  und  diese  schon 

längst  über  die  Gemeingefährlichkeit  und  Strafwürdig- 

keit gewisser  Handlungen  entschieden  hat,  wo- 

gegen der  Philosoph  nur  d^n  .Gründen  dieser  Ent- 

scheidung nachgeht)  um  sie  entweder  sn  rechtfer- 

tigen oder  n  berichtigen:  so  kann  sich  der 

Geselsgeber  nrit  Scherheit  dieser  Brfahrnng, 

oder  der  dnrch  den  gesunden  Verstand  and  lang- 

jähriges Bedürfnifs  begründeten  allgemeinen  Ansicht 

von  der  StrafwOrdigkeit  gewisser  Handlungen  anver- 

trauen, und  braucht  nur  den  erkennbaren  Mängeln 

und  Mifsgriffen  derselben  abzuhelfen,  um  nicht  die 

jGrinsen  .der  wahren  bürgerlichen  StrafwOrdigkeit 

EU  flberschreilen ,  nnd  dnrch  nnsweckmäfsige  Häi^nng 

wn  Strafdrohungen  —  wie  diefii  nnr  m  leicht  bei  der 

consequenten  Anwendung  des  obigen,  in  sich  nnbe^ 

ßtimmbaren  Grundsatzes  geschieht,  und  auch  wirklich 

geschehen  ist  —  mit  dem  allgemeinen  Bewufstseyn  in 

unyermeidliche ,  und  höchst  ge&hrliche  Conflicte  nn 

gerathen.  Ref.  lifet  also  nnr  durch  Erfahrung  ait- 

ocheideo,  was  nnr  dnrch  Erfahrung  entschieden  wer^ 

den  kann,  nnd  gestattet  dem  obigen  Ohrnndsats  nar 

die  Rechtfertigung  dieser  Erfahrung,  nnd  deren 

etwanige  Berichtigung.  2)  Auch  der  obige  Grund* 

setz  für  das  bfirgerlijche  Strafraafs  neigt  sich 
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gerade  in  eeiner  Aliw#ii«lung  auf  die  YefvdiiedtMM 

strafwürclig^en  HandlungeD,  als  eben  so  unzureichend 

zur  befrieiligenden  Lösung  des  Vernuaftproblems :  die 

rechtiiche  Proportion  zwischen  der  Verschulduo|^  und 

bürgerlichen  Strafe  herzustellen.    Denn  keine  Erfah- 

nitig.ial  Im  Stande,  die  Gefährlichkeit  einer  Handlang 

flir  die  b&rgerliclie  Sidierheit  nach  beeiim inten 

Graden  wm  ermessen,  nnd  eben  diese  Brkenntnift  nl^ 

tfligte  die  bisherigen  Begründer  einer  relativen  Straf- 

theorie einen   nächsten  Zweck  der  Strafe  aufzu* 

stellen,  um  dadurch  einen  sicheren  Anhaltspunkt  für 

das  Strafmafs  sa  gewinnen ;  und  auf  ähnliche  Weise 

mwliten  sich  auch,  jedecb  unter  anderer  Benennung, 

die  Vertheidiger  der  abeoluten  StmAheorie  uu  heifien 

(Hefe  Krit  Darstellung  der  Strafreehtstb.  S.  11 ,  la 

8.80.99.).    Diefs  scheint  der  Verf.  verkannt  zu  haben, 

und  daher  für  einen  V^orzug  seiner  Warnungs- Theorie 

(nicht  nur  gegen  Feuerbachs,  sondern  gegen  alle  re- 

lativen Theorien  gehalten)  auszugeben ,  dafs  sie  für 

das  Stralmafe  jeden  sicheren  Anhaltspunkt  rerwirH 

Denn  man  weise  a.  B.  nach,  iu  welchem  Grade  die 

Kinderausselauug ,  das  PMquill,  der  Diebstahl  &&  w«, 

die  öffentliche  Sicherheit  gefährden?    Würdigt  man 

aber ,  um  diese  Frage  zu  entscheiden ,  die  verschie- 

denartigen Verbrechen  hauptsächlich  (objectiv)  nacl\ 

der  Wichtigkeit  des  verletzten  Rechtsobjects :  so  tritt, 

mit  Ausnahme  der  Slaaleverbrechen ,  die  R&chsiGhi  aaf 

den  Terretaten  Staat  eigentlicb  In  den  Hinter- 

grund, und  der  Grad  der  Strafbarkeit  wird  dann  dnrdi 

den  Werth  des  verletzten  Reclitsobjects  des  Einzel- 

nen bestimmt.    Diefs  fuhrt  natürlich  zu  ganz  verschie- 

denen Resultaten.    Vergl.  z.  B.  Bentham  Principe» 

du  Code  penal  P.  1.  chap,  6.  T  sqq.    Doch  ,  auch 

migegebea,  dafe  das  Verbrechen  in  eben  dem  Grade, 

in  welchem  es  den  Hnaehen  Terletat,  auch  den  Staat 

oder  diu  difentliohe  Sieharhelt  mietete  (denn 

besteht  ja  in  der  sicheren  und  ungekr&nkten 
I 

I 
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Bimr»  Warmmgt-  mmi  fltaA»eto*^Tiii«rl>.      •  Uli 

Aosfibimg  der  Rechte  dee  Uoierthaneo ,  und  de»  Staali 

als  moralischer  Person) :  so  läfst  sich  doch  kein  noth- 

wendiger  innerer  Zusainmenhaug  zwischen  irgend 

einem  Verbrechen  und  einer  bürgerlichen  Straf- 

art nachweisen  y  wenn  man  nicht  etwa  Ton  der  unbe- 

{rikodbaren  Idee  der  Taiion  ausgehen  will  (Bent- 

am  Themie  de»  peme»  L  9.  Nik  4  würdigt  diese 

am  treffeodstea ,  Indem  er  sagt :  sie  habe  nur  das  Gute» 

qu*on  ferme  la  bouche  au  coupahle;  tl  ne 
petii  pas  accuser  la  scverite  de  la  loi ,  sans  que  sa 

conscience  taccuae  lui-m^me).    Daher  k^ii  es  denn 

auch  keinen  inneren  no^tiiwendigeu  Zusammen- 

hang swischeo  irgend  einem  Verbrechen  und  einem 

beistimmten  StraCquantnm  geben.    Wenn  min 

gleich,  wie  der  Verf.  mit  Recht  bemerkt,  an  eine 

Strafitheorie  nicht  die  Anforderung  gemacht  werden 

kann  ,  dafs  sie  das  Unmögliche  leiste :  so  ergiebt  sich 

doch  aus  diesen  Betrachtungen  (und  mehr  wollte  Ref. 

nicht  behaupten),  dafs  der  Gesetzgeber  der  Anforde- 

mng  der  Vernunft,  zwischen  dem  Verbrechen  and  der 

bürgerlichen  Strafe  die  nöthige  Proportion  lu 

begrflnden,  nur  auf  eine  höchst  nnToUkeaunene,  und 

fllr  die  Vernunft  unbefriedigende  Weise  Genüge  leisten 

könne;  wie  denn  auch  die  Erfahrung  nachweist,  dafs 

iD  Ansehung  des  Strafmafses  unter  Richtern  und  Theo^ 

retikern  die  gröfste  Verschiedenheit  der  Ansicht ,  und 

swar  bei .  gleichen  Umständen  der  That ,  selbst  unter 

den  Vertheidigern  desselben  Grundsatzes  obwaftet.  Ob 

ein  Verbrecher  mit  1  oder  S  Jahre  Znebthana  mehr 

oder  minder  zu  belegen  sey?  darflber  entscheidet 

bei  dem  Richter ,  welcher  die  Strafe  auszumessen  hat , 

oftmals  nur  das  Gefühl  (Rossi  Traite  de  droit  penal 

Liiv.  3.  chap.  4.  nimmt  daran  freilich  keinen  Anstofs; 

deon  er  läfst  unser  moralisches  Bewufstseyn  —  das 

Gewissen  in  uns  —  fiber  das  Mals  der  Terdienten 

Strafe  entscheiden.  Wir  sollen  uns  mit  diesem  Factnm 

beg^Ggen  kdnnen,  ohne  weiter  na  fragen,  weshalb 
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äUk  m  feyf ).  —  80  sagt  andi  Lscas  (Tomilrafty* 

stein,  von  der  Abhaltungstheorie  im  Allg.  S.  200.  der 

Uebers.) :  ,,der  Mensch  vermag  jene  drei  zur  Strafe 

nothwendigen  Erfordernisse,  die  Absicht  des  Handeln- 

*  d€B,  das  Verhäiioila  der  Handlung  tu  dem  verletarten 

mrilischen  Gesets,  und  die  äufsere ,  den  Abstufangea 

der  Terbrecherischeo  EigeoaelMifl  des  Heedelndeo  end 

der  Heodbing  geam  entsprecheDde  Strafbarkeit  nir 

darch  Annihernng  zu  erken nen.  Die  Strafgerech- 

tigkeit,  welche  er  üben  wird,  kann  daher  nur  trü- 

gerisch leyn,  weil  er  weder  die  Absicht,  noch  das 

Gesetz  vollkommea  kennt;  seine  Gerei^htigkeii  ist  nur 

nnvollkpnimen,  weil  er  selbst  dann,  wenn  er  die 

Absiekl  und  das  Gesell  lunrerbfiUt  erbttcki,  in  der 

iofseren  Welt  keinen  Stoff  findet,  das  Ver- 

brechen nach  Verdienst  zu  bestrafen.*  VgL 

insbesonflere  auch  Roscoe  über  die  Besserung  der 

Verbrecher  mittelst  des  Pönitentiarsj^stems ,  übers,  von 

Spangenberg  S.85fg.  —  Ref.  wollte  damit  keines- 

wegs die  Mdgüchkeit  einer  strafrechtlichen  Theorie 

l&»gnen;  sondern  nnr  nachweisen,  dalii  eine  coase- 

qnente  relatiTe  StrafUieorie  (welche  er  mit  dem  VerC 

torliegender  Schrift  tf3tr  die  einsig  mögliche  hfilt)  In 

ihrer  Anwendung  auf  die  Verhältnisse  des  Lebens 

zu  einer  sehr  unbefriedigenden  Lösung  der  V^er- 

nunftprobleme  führe,  und  immer  und  ewig  dem  Zweifei 

and  der.Ungewilslieit  Raum  gelien  werde.  • 

(D$r  BtMcklu/s  ^olgi.J 
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N.  77.  1830. 

Hieidelberger 

Jahrbücher  der  Literatur. 

Bauer,  fVitmuags-  tmd  Strafrechts- Theorie, 

(Beichlu/i.) 
'       »    •         •  • 

Damit  \%olIte  Ref.  dem  Wahn  begegnen,  als  ob 

es  für  eine  in  allen  ihren  Theilen  gerechte  bärgerliche 

Sirafgesetzgebung  geoOge«  dafs  sie  nnr  von  gewissen 

iqviorischen  Grundsitsen  ausgehe,  and  dieselben  auf 

die  erfahrungsmäfeigen  Verhällnisse  richtig  anwende  | 

mm  auf  diesem  Wege  zu  einer  möglichslen  Uebereln- 

stimmung  der  Strafgesetzgebungen  zu  gelangen ,  deren 

Mängel  und  zufallige  Abweichungen  nur  in  der 

unrichtigen  Anwendung  der  Grundsätze ,  oder  in  der 

Verschiedenheit  lokaler  Verhältnisse  zu  suchen  sejren, 

wie  diefs  auch  der  Verf.  behauptet.  Vergl.  Ro<«coe 

a.  a.  O.  &  S%f  88.  -  Ref.  mag  dabei  durch*  seine  Schuidi 

iDdem  er  manches  Fremdartige  einmischte ,  zu  der  un^ 

richtigen  AufiasBung  seiner  Ansicht  Anlafli  gegeben 

haben,  und  hat  daher  diese  Gelegenheit  um  so  lieher 

.  beuutzt,   dieselbe  vor  Mifsverstandnissen  zu  bewahren.  . 

Schliefeiich  geht  der  Verf.  zur  Darstellung  und 

Kritik  der  einzelnen  Straftheorien  Ober,  welche  sich 

durch  grofse  Klarheit  und  Schärfe  auszeichnet.  —  S.266. 

folgt  des  Verfs. ,  auch  von  Andern  gebilligte  und  rühm- 

lich anerkannte  Classification  der  Strafrechtstlieorien , 

und  diese  entwickelt  er  sodann  im  Eiozeluen.  Das 

Wesen  der  absoluten  Theorie  wi.d  darin  gesetzt,  dafs 

nie  die  Strafe  nicht  auf  einen  dadurch  zu  befördernden 

Zweck  beziehe;  gleichwohl  soll  (S.  219«)  dieBestra- 

XXIII.  Jahrg.  12.  Heft.  77 
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1918  Bauer,  Warnung«-  und  Strafrech u- Theorie. 

fun^^  nach  dieser  Theorie  keineswegs  Selbstzweck  seyn, 

sondern  „sie  bezwecke  vielmehr  die  Vergeituug." 

CoDsequeoterwei^se  mOfste  dann  aber  der  Verl,  dasDa- 

%ejn  aller  absoluten  SirafrechtsUieorie  läugnep,  oml. 

dlefli  liegt  eigentlich  auch  in  den  Worten  (S.  SN.): 

^  daf9  insofern  (d.  h.  sofern  sie  einen  Zweck  anerkenne) 

die  absohite  Theorie  als  relative  Theorie  anzu<<ehen 

sey."  Allein  nur  die  XaUir  oder  das  Wesen  (nicht 
aber  «ler  Zweck)  dersellien  ist  in  die  Vergeltung  la 

setzen,  und  die  Eigcnthünilichkeit  der  absoluten  Theorie 

besteht  vielmehr  darin,  dafs  sie  das  Verbrechen  uad 

die  Strafe  an  sich  anffafst,  unbekflromert  um  eioea 

dadurch  .M  erreichenden  Staatisweck.  Die  reliti?e 

Straftheorie  geht  dagegen  von  der  Idee  des  Staats  aus, 

und  bezielit  die  Strafe  zunächst  auf  den  Staat«zwpcL 

Auch  Kanten  (8.280.)  kann  man  nur  Inco  nsequeuzen 

vorwerfen,  wie  diese  ihn  längst  von  Grolman,  Oersled 

und  Andern  nachgewiesen  sind,  ohne  dafi«  daraas  mil 

dem  Verf.  Ibigt,  dafs  seine  Theorie  ein«  relative 

Theorie 'sey.  FIchle'a  Theorie,  weiche  Ref.  an  den 
ffsinsten  nnd  scharfsinnigsten  Theorien  zahlt,  wird  S.  302. 

nnr  mit  ein  Paar  Worten  abgefertigt ,  was  sie  nicht 

▼erdient.  Eine  ausführliche  Kritik  clerj^elben  hält  Ref. 

für  besonders  belehrend.  Endlich  scheint  der  Verl. 

au  sehr  geneigt,  überall  susainuiengesetzte  Theorien 

au  yermuthen;  worin  man  demselben  nicht  immer  bei* 

stimmen  kann. 

Hiermit  schliefst  Ref.  die  Anzeige  dieser  reichhal- 

tigen Schrift^  welcher  nicht  nnr  er,  sondern  gemiiä 

Jedermann  mannigfaltige  Belehnmg  Yerdanketf,  und  M 

den  gelungensten  Schriflea  dieser  Art  feShIea  wird. 
H  e  p 
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0.  Bftiai»  M«iit*rie  M\%  vit«  «  dell«  opero  4i  Pa|««triMk  ISli 

üsmorte  storico-  erittche  fiella  vita  e  ddlc  opere  di  Giovanni  Pier" 

luigida  Palestrtna,  capcllano  cantorCy  c  quindi  compositore 

della  cappella  Pontißcia^  macatro  di  cappella  delle  Basilichc  f^oti- 

canot  Lateranense,  e  Liberiana,  detto  II  Principe  della  \/u- 

«tca,  compilate  da  Giuseppe  Daini,  aacerdote  Homano  y  eap^l- 

(«mo  cantort,  e  äirettore  della  Btessa  cappella  Pontißcia. 

Lauäemu»  tfiroM  gloriotos,  et  parentea  noitro»  In 

ffcnerntione  sua. 

in  ptritia  aua  reguirantes  modoa  mu  sicca. 

'  EccleiiiiiKt.  44.  v.  1.  ö. 

ÜMüa,  rfoUa  aocieta  tipografiea,  1828.   4.  2  lide^  (mit  einem  von  ' 

ifem  Sehwizer  S.  JF,  Amalcr  >  vortrtjißiek  gaatoekmtn  Porlröte' 

.    PttUt  Irina'«.) 

Deutsche  Literaturblätter  haben  meines  Wissens  von 

diesem  schon  vor  zwei  Jahren  in  Rom  erschienenen 

Werke  bis  jetzt  keioea  Bericht  gegeben,  und  our  einige 

Zeitungen  thaten  seiner  Erscheinung  flüchtig  mit  ein 

paar  Zeilen  Erwähnung;  indessen  doch  ein  Buch  Qber 

den  gröfsien  Musiker  aller  Zeiten,  von  dessen 

Lieben  und  Studien  wir  bisher  so  wenige  und  un* 

zuverlässige  Nachrichten  hatten,  die  Aufmerk- 

samkeit des  Publicums  um  so  mehr  erregen  sollte ,  da 

sein  Verfasser  es  unter  obigem  viel<>agenden  Titel  in  die 

Welt  einfuhrt ,  und  wenn  es  auch  nur  einigermafsen 

seinem  ausgehängten  Schilde  entspricht.  Der  Unter- 

seichnete  glaubt  daher  dem  Publicum  einen  angenehmen 

Diisnst  SU  erweisen  ̂   wenn  er  über  dieses  n&siria  in  ork 

seltene  Werk  eine  etwas  ausführlichere  Relation,  als  er 

sonst  zu  geben  gewohnt  ist,  mittheilen  wird. 

Der  Verfasser ,  wie  man  aus  dem  Titel  ersieht ,  ist 

selbst  Musiker,  ist  Sänger,  und,  was  für  ihn  ein 

günstiges  Urtheil  für  seine  Kenntnifs  in  diesem  Fache 

schon  im  voraus  erregen  darf,  er  ist  DireCior  der 

pfibstlichea  Capelle. 

Er  widmet  und  consecrtrt  sein  Buch  ~  keinem 

Cardinale,  auch  nicht  dem  heiligen  Vater  ~ 

sondern  der  seligsten  Jungfrau  Maria;  eine 

seltne  Uneigennutzigkeit  bei  einem  italienischen  Schrift* 

steller.        Im  Proemio  bemerkt  er,  dafo  noch  kein 
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12S9    O*  Baiai,  Meiatorie  delU  Tito    ileile  ojpere  di  P«le«UiBa. 

Schriftsteller,  kleine  Artikelchen  ausgenommen,  cx  pro- 

fesso  über  Palestrina  geschrieben  habe;  währead 

doch  BenedettoMarcello  in  dem  gelehrten  Bar- 

nmbiteo  Giovenale  8acchi,  wfthreod  Sacchioi  m 

dem  eleganten  Schriffitoteller  Piccini,  und  Htodel 

in  Doctor  Burnej  ihre  Biographen  und  Lobredner  ge~ 

funclen.  Er  hofft  durch  sein  Werk  die  Nacheiferung 

zu  erueckeii ,  und  diesen  anziehenden  sowohl  als  wür* 

digen  Stoif  einer  geübtem  Feder  aod  einem  glücklichera 

Tiüente  ss  empfehleo. 

Nun  folgt  das  corpus  Uhri  in  3  Sectionen,  movou 

]ede  12  Kapitel  hat.  Der  \  erf.  war  mit  allem  versehen, 

was  hiebei  als  Quelle  dienen  konnte;  er  hatte  Pale- 

Rtrina's  Werke,  die  gedruckt  aus  Licht  getreten^ 

alle  gesammelt;  die  nnr  in  Manuscript,  gröfsten- 

theils  in  Roms  Capellen,  vorhandenen  hatte  er  aufge- 

sucht, kritisch  geprflflt;  das  Aechte  vom  Falschen  un- 

terschieden ;  das  Zweifelhafte  als  solches  angegeben , 

und  überall  den  Leser  durch  reichliche  Belege  am  un- 

tern Rande  in  den  Stand  gesetzt ,  selbst  zu  prüfen  und 

zu  urtheilen;  kurz,  das  Buch  ist  so  reclit  im  breiten, 

aber  zugleich  minutiösen  Stjle  geschrieben,  den  wir 

an  italienischen  Autoren  seit  lange  schon  gewohnt  sincL 

Mehrmai  bittet  er  um  Verzeihung,  dafs  er  die  Leser  so 

weit  herum  spazieren  gefQhrt  habe ,  ohne  ne  an  ein  ge^ 

wQnschtes  Ruheplätzchen  zu  bringen. 

Nachdem  er  auf  d70  Seiten  im  ersten  Bande,  und 

auf  Wl\  im  zweiten  alles  abgehandelt  hat,  was  ihm  in 

seinen  Rahmen  zu  quadriren  schien,  folgt  noch  zur 

leichtem  Uebersicht  eine  Recapitulation ,  die  hier  ganz 

zu  unserm  Zwecke  palst. 

Giovanni  ward  als  ein  Kind  armer  JSltern  in  der 

Sti^dt  Palestrina,  von  weicher  man  ihm  nachmals  den 

Namen  Palestrina  vorzugsweise  beigelegt  hat,  und 

we^he  zur  Campagna  von  Rom  gehört ,  gegen  Ablauf 

des  Sommers  1524.  geboren.  Er  hatte  einen  Bruder 

Namens  Bernardino. 
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O.  Baini ,  Memorie  delU  vU«  e  delU  opere  di  Paleatrio«.  1211 

Um  das  Jahr  1540.  hielt  er  .«^ich  in  Rom  auf,  die 

Musik  zu  erlernen;  wahrscheinlich  als  Saogerknabe  im 

Chore  irgend  einer  Basilika  daselbst. 

Die  Composition  studirte  er  in  der  öffentlichen 

Schule  zu  Rom  bei  Claudio  Goudimel. 

Um  diese  Zeit  verheiratliete  er  sich  mit  einer  ge- 

wissen L  u  c  r  e  /.  i  a ,  die  von  gleich  niederm  Stande  war, 

wie  er,  und  die  nachmals  vor  ihm  starb. 

Von  ihr  hatte  er  4  Söhne,  Silla;  Ridolfo  und 

Angelo,  die  vor  ihm  starben,  und  Igino,  der  sein 

Erbe  ward. 

In  Minem  STsten  Aliergahre,  im  September  1S51. 

ward  er  mim  Maestro  der  Cappella  Ginlla  in 

der  Basilica  \  aticana  erwählt,  mit  der  Obliegen- 

heit, die  Chorknaben  zu  unterrichten. 

Im  Jahre  1554.  liefs  er  sein  erstes  Buch  Mes- 

sen für  4  und  5  Stimmen  drucken,  das  er  dem  Pabste 

Julius  III  dedicirte.  Die  vierstimmigen  Messen  hie- 

ve« hieften:  Ecce  saeerda9  magtma.  —  O  regem  coeU, 

—  Virttäe  magna.  —  Oabriel  Archmgcht»  — -  Die 

fAnfttimmige  heifst:  Ad  coenam  agni  frrovidl 

Im  Jahre  1555.  wollte  Pabst  Julius  III.,  dafs 

Giovanni  aus  der  Cappella  Giulia,  wo  er  durch 

Giovanni  A  n  i  m  u  c  c i  a  ersetzt  wurde  ,  in  das  Col- 

legio  dei  cappellani  cantori  della  cappella  opostolica 

treten  sollte.  Dieser  Eintritt  geschah  den  13ten  Jan. 

1&65;  und  er  ward  in  der  Eigenschaft  eines  Bassisten, 

ohne  Examen,  aufgenommen  In  diesem  Jahre  liefe  er 

das  erste  Buch  seiner  Madrigal!  f&r  4  Stimmen 

drucken.  —  Aber  schon  den  30.  Juli  desselben  Jahres, 

nachdem  Paul  iV.  den  päbstlichen  Stuhl  bestiegen 

hatte,  wurde  Giovanni  auf  ausdrücklichen  Befehl 

desselben  aus  der  Cappella  apostoiica  wieder  ver- 

stofsen,  weil  er  verheirathet  war.  Eine  ganz  ge- 

ringe Pension  ward  ihm  gelassen,  die  er  bis  zu  seinem 

Tode  genob.  Im  Sept.  jedoch  erlaubte  ihm  Paul  IV., 

ungeachtet  der  Pension,  sich  als  Maestro  in  rfec 

Cappella  des  Laterans  anstellen  zu  lassen.  Hier 
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j^m   G.  Bmbi  ,  MeouMrit  doli«  Hi%  e  MU  »per«  ük  PatetlHiMi. 

Hat  (*r  ein  den  1.  Okt.  1555.  und  blieb  bb  io  die  ersten 

Tage  Februars  15t>l. 

Zum  Gebrauch  der  Proto-Basi  1  ica  de8  Late«- 

ISBS  gehrieb  er  viele  Werke,  die.  nun  «^röfstentheils 

verloren  »iud;  doch  haben  sich  am  dem  Jahre  i« 

Maomcript  erhalten  die  Improperä  iiikI  der  Hjoiniia 

CriiX  ßdelkn  In  demaelbeii  Jahre  eraohiea  anch  im 

der  2ten  Auflage  der  MudrigaU  des  Aleasattdr» 

S  t  r  1  g  g  i  o  das  Madrigale  voji  G  i  o  v  a  u  u  i  beige* 

fügt :  Donna  helln  c  ßcntiL 

In  den  ersten  Tagen  Februars  1561.  gab  er  sein  Amt 

im  Lateran  auf,  und  ward  den  1.  März  als  Maestro 

in  die  Basilica  Liberiana  oder  &  Maria  Mag- 

giore  enwähit«  Auch  hier  arafate  er  die  Chorknaben 

unterrichten.  Das  Capital  dieaer  Kirehe  eefste  ein  aol- 

ches  Vertrauen  in  seine  Rechtlichkeit,  daf»  es  ihm  die 

Vollmacht  gab,  nacli  Guibedüiiken  die  Narhlässig;keit 

der  Sänger  zu  ahnden  und  zu  be*»trafen.  Hier  diente 

er  volle  10  Jahre  und  einen  Monat»  nämlich  bis  ziim 

31.  März  1571.  Alle  Werke,  die  er  zum  Gebrasche 

fBr  diese  Batiii ica  während  der  langen  Zeit  compooirt 

hat,  sind  verloren. 

loB  Jahre  1MB.  achenkte  er  in  die  Cappella  apo* 

stolica  die  Messe:  I7< ,  re,  im,  fa,  soly  In  ̂   und 

die  zwei  Mottetü :  Beatus/  Laurenihia ,  und  Ertöte 

J^Qrtcs  in  hello. 
In  Jahre  1&68.  lieFs  er  das  erste  Buch  seiner 

Tierstimmigen  Mottetti  drucken« 

Nach  Beendigung  des  Concilioma  Ton  Trient  im 

Jahro  1568.  aetate  Piua  IV.  eioo  Cbngregation  von 

acht  Cardinilen  nieder,  und  gab  ihr  durch  ein  fnolii 

proprio  den  2.  Aug.  1564.  ausgedehnte  Vollmacht ,  über 

die  Beobachtung  der  von  gt  clachteni  Concilio  ausgegan- 

genen Decrete  zur  ivirchenreformatiiin  zu  wachen.  Unter 

diesen  Decreten  der  22ten  und  24ten  8e8sion  ward  audl 

bestimmt,  dafa  die  Musik  der  Kirchen  künftig  kein  Ge- 

nisch  von  Ausgehiasenheit  und  Unaittlicbkeit  in  Thenn 

und  Compoaltion  mehr  haben  aoll,  wodurch  ao  viel 

Digitized  by  Google 



GL  Mal,  MmümIb  d»ll«  vila  •  doli«  opm  ü  PdfltliliM.  I22ft 

Aerfemifs  herbeigcffihrt  worden  sej.  Die  erwähnten 

Carcliiiäle  wollten  nun  vornt'hnilich ,  dafs  dies  in  der 

Cappella  apostoiica  und  in  den  übrigen  Kirchen 

BoniH  genau  beobachtet  würde.  Zwei  Cardiuäle,  Vi- 

tellozzo  Vilellozzi  und  8.  Carlo  Borromeo, 

erlhelileo  sogar  im  Namen  dieser  CoDj^regation ,  nach* 

dem  sie  vom  10.  Jan.  1565.  «a  mehrere  ZusammeDkilofte 

mil  den  CuppeUam  cardm'l  apoäioUci  fehalteo  hetleo, 

dem  Pierluigi  (Palestrina)  den  Auftrag,  eine 

M/ssa  in  ernstem  und  w  a  Ii  r  h  a  f  t  kirchlichem 

St^Ie  zu  componiren,  worin  nicht  nur  jeder  vom  Con- 

,ciiio  so  sehr  mifsbilligte  Schein  der  Leichtferligkeit 

oder  Ausgelassenheit  vermieden  wäre,  sondern  worin 

man  auch  die  Worte  und  den  Sinn  des  Gesanges 

milten  durch  die  Verschlingiingen  der  Tdne 

und  Harmonie  klar  yerstehen  könnte.  Unter  dem 

Bedingnisse  nun,  dafs  sein  Unternehmen  gelinge,  werde 

in  den  Kirchen  die  Musik  beibehalten  werden  ;  falle 

aber  sein  V^ersuch  wider  die  angegebnen  Federungen 

aus,  so  werde  die  Musik  auf  ewig,  als  des 

heiligen  Ortes  und  des  Gebethauses  un.wiir* 

dig,  aus  den  Kirchen  Torbannt  bleiben. 

Welch  eine  Aufgabe  für  den  Mann ,  dem  die  Musik 

das  Hdchste  auf  Erden  war ,  und  von  dessen  Feder  ihre 

Verbannung  oder  Beibehaltung  in  den  christlichen  Tem  • 

peln  abhängen  sollte !  —  Sed  laelare  incolumis  mw* 

sicuy  8ab)u3  est  Pramestmus.  — 

Dem  hohen  und  schweren  Befehle  naclizukommen , 

hielt  es  Pierluigi  nach  reifer  Uaberlegung  für  höchst 

«nkiug ,  das  Schickaal  der  Kirchenmusik  von  der  Cmn- 

Position  und  Beortheilung  einer  einzigen  Missa  ab- 

hängen zu  lassen;  er  yerfertigte  daher  binnen  einem 

Vierteljahre  drei  derselben  in  drei  verschiedenen 

Stylen.  Den  28ten  April  1565.  wurden  diese  drei 

Messen  im  Paläste  des  Cardtnals  V^itellozzi  durch  die 

CitppeUani  caniori  aposlolici  in  Gegenwart  Pierlui- 

gi*« und  der  oben  erwähnten  Cardiualcongre- 

f«tion  mifgefOhrt.   Die  erste  dieser  Messen  geiel; 
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die  BWtüe  aoch  bewr;  im  driHe  «ber  warde  ftr  weit 

erhaben  über  die  swei  yorigen  gehalten;  <hher  die 

acht  Cardinüle  eiiimOthig  beschlossen,  clafs  die  Musik 

iiiclit  5us  den  Kirchen  verbannt  werden  soll ,  sich  aber 

in  Zukunft  nach  diesem  Prototypus  des  Pierluigi 

richten  imlsse.  Die  erste  dieser  drei  Messen ,  mit  dem 

Tilei:  Illutnma  oculas  meos,  ist  in  den  nachgelas- 

senen  Werken  Palestrtnn's  gedrackt;  die  sweile 
befindet  sich  bandschriftlich  im  Aicbive  der  pfibstlichea 

Capelle.  Die  dritte  ward  zum  erstenmal  in  der  Cap- 

pella di  Sixto  al  Vaticano  den  19ten  Juni  1565. 

ausgeführt,  von  dem  ganzen  Sagro  Collegio  und  insbe- 

sondere  vom  Pabste  Pius  IV.  so  sehr  bewundert,  dals 

er  den  Beschlufs  der  Cardinftle  zu  Gunsten  der  Kirchen- 

musik bestätigte.  Dieser  dritten  Messe  gab  in  der  Folge  ' 
Pierluigi  seihst  den  Titel  di  Papa  Marc^. 

Im  September  desselben  Jahres  IfifiS.  wollte  Pius  IV. 

ihn  für  dessen  hohes  Kunstwerk  belohnen ,  und  zagleich 

inniger  an  seine  Capelle  knüpfen;  daher  schuf  er  das 

Amt  eines  Comp ositore  della  cappella  aposto- 

Ii  Ca,  und  übertrug  es  dem  Pierluigi.  £r  wies  ihm 

dafUr  monatliche  3  Scudi  und  13  Bajocchi  an,  welche 

snsamt  den  5  Scudi  87  fiigocchi,  die  er  schon  beeog, 

monatlich  Scudi  L4lhnung,  oder  28  Gulden  rheinisch 

ausmachten,  welches  in  jener  Zeit  ungeführ  dem  Werthe 

▼on  69  Gulden  unseres  Geldes  heut  zu  Tage  gleich  kam. 

Hierunter  ist  natürlich  sein  Gehalt  aus  der  Basilica 

Liberiana  nicht  begriffen. 

Im  Jahre  156T,  bat  der  Cardinal  Pacecco,  spani* 

•eher  Protettore  heim  heiligen  Stuhle,  den  Pierluigi 

um  die  Messe,  wodurch  die  Musik  für  die  Kiechen  ge- 

rettet worden,  um  sie  dem  Könige  Philipp  IL  nach 
Madrid  schicken  eu  können.  Giovanni  aber  dedicirte 

auf  Anrathen  des  Cardinais  \  itellozzi  dem  Könige 

Pliilipp  IL  einen  ganzen  Band  Messen,  worin  auch 

die  erwähnte  sich  mitbefand,  die  er  behutsam  di  Papa 

Murcello  nannte  und  mit  einem  zweiten  j^gnua  Dm 

vermehrte.   In  diesem  «weiten  Buche  seiner  Messen^ 
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ISST,  g^edrackt  wurde,  befinden  sich  folgende  vier- 

stimmig: de  Bcata  f  irgme,  —  Inviolata,  —  Sme 

nomine,  —  u^d  fugam,  —  Füofstinnnig  :  Aspice  Do- 

wme.  —  Salinän  me  /ac.  —  Sechsstiuiniig :  Papae 
MarcelU. 

Im  Jahre  166a  lief«  Viocenzo  Galilei,  Vater 

des  Galileo  Galilei,  6  Madrigali  des  Pier- 

luigi,  fir  die  Laute  gesetet,  drucken,  nfimlich:  Ve^ 

siwa  I  colli,  —  Cosk  le  chionie  mic.  —  lo  8on  fe- 

rito ;  nhi  lasso !  —  Se  hen  non  veggon  gli  occhi. 

Galilei  bewunderte  in  den  übrigen  die  feinen  und 

bis  dahin  noch  nie  erkannten  Schönheiten  des  Madrigale; 

aber  lo  Ansehaog  des  lo  son  ferito  nannte  er  den 

VerÜMser  einen  grofsen  Nachahmer  der  Naftnr. 

Und  in  der  That  (sagt  Baini,)  war  Gioranni  der 

erste,  welcher  nach  dem'  Wiederaufleben  der  Musik 

durch  Töne  sprach  und  malte,  indem  er  in  seine  Com- 

positionen  eine  genaue  Nachahmung  der  Natur,  oder, 

was  dasselbe  ist,  der  menschlichen  Worte  und  ihres 

Sinnes  aufnahm. 

Im  Jahre  1509.  den  7ten  Mai  widmete  er  dem  Car- 

dinal Ippolito  d'Bsle  das  erste  Buch  seiner  Mot* 
tetii  f&r  5,  6  und  7  Stimmen,  und  im  Jahre  ISIOl 

dem  Könige  Philipp  von  Spanien  das  dritte  Buch 

seiner  Messen;  vierstimmig:  Spem  in  alium.  —  Primi 

ioni.  —  Brci^iif.  —  De  feria.  —  Funfstimmig:  IJhomme 

arme,  —  Repleaiur  oh  wmtm.  —  Sechsstimmig:  üe 

Beata  Jlrgine,  —  Eft,  re,  mi^fa,  sol,  Ut. 

£nde  März  1571.  starb  Giovanni  Animuccia, 

Nachfolger  Pier luigi 's  in  der  Basilica  Vaticana« 
Das  Oiptlol  lud  nun  seinen  ehmaligen  Gapellmeister 

wieder  ein,  dieses  Amt  zu  übernehmen ,  undPierluigi 

trat  aus  der  Basilica  Liberiana  anfs  neue  in  die 

Vaticana,  uo  er  bis  zu  seinem  Tode  ausharrte.  Die 

meisten  Werke,  die  er  für  diesen  Tempel  schrieb,  lieis 

er  zwar  drucken ;  jedoch  einige  davon  befinden  sich  nor 

handschrüUich  im  Archive  daselbst. 

In  Folge  des  erwfthnten  Todfalls  des  ADimvccIn 
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UM       ümkmi,  Mwutii  dUUü  Tito  •  Mi^mnm  Mwirfat 

ernannte  aiioli  der  Palriaich  Filippo  Neri  i  
Pierittigi  Mm  Maeeiro  aeioes  Oratorio,  ffir  welches 

^ieaer  aachniala  mehrere  Stöcke  gehrieb ,  die  theiU  io 

▼erachiedenen  Samm langten,  z.B.  des  Verovio,  des 
Pater  Soto  gedruckt  sind,  theils  vom  Verfasser  seibti 

im  ersten  Buche  seiner  fünfstimmigen  Madrigaii 

ausgegeben  wurden ,  und  theils  handschriftlich  varboi^ 

gen  im  Archive  der  Padri  4i  S.  Maria  in  Vatti- 

cella  liegeo  blielMii. 

ßcinc  drai  Söhne  Angelo,  Ridolfo  und  Silla, 
deaglaichen  Annibale  Stabile,  Andrea  Dra- 

goni,  Adriano  Ciprari  und  Giovanni  Gin- 

detti  unterrichtete  er  anfangs  allein  in  der  Mnaik;  in 
der  Folge  aber  verband  er  sich  mit  Nanini  zu  eiaor 

öffentlichen  Schule ,  worin  er  den  schon  in  ihrer  K^i^ 

vorgeröcktea  Zöglingen  im  phihMM>|ihifichen  Tbeile  Un* 

terrichl  gnb.  AUea  Schöne ,  GeOhlvolle  und  Erhabne 

in  der  Musik  ist  aus  dieser  Schule»  der  Mutter  alier 
andern,  hervorgegangen. 

Im  Jahre  beschenkte  er  die  Cappella  aposto* 
lica  mit  zwei  Messen  ohne  Titel,  deren  eine  ffir  5  Stim- 

men man  nach  ihrem  Xiieoia  O  magnum  mßiermm^ 
die  andere  fQr  6  Stimmen,  welche  noch  gar  nicht  hml^ 
att^;egebeu  ist,  Vem  Creator  sptrUug  nennen  luinn. 

Im  Jahre  dedicirte  er  dem  obgedachten  Car- 

dinale Ippolito  d*Este  das  zweite  Buch  seiner  xMot- 
tetti  ffir  5,  6  und  8  Stimmen,  so  wie  er  deren  drittes 

Buch  im  Jahre  1515.  Alfonso  II.,  iiecmoge  von  Fer- rara  widmete. 

Im  Jahre  I5T5.  war  Jubiläam,  und  damals  kam 
unter  andern  Gemeinden  auch  die  Ton  Palestrina  in 

feierlicher  Procession  nach  Bom,  wohei  Pierluigi 
drei  Chöre  Mnsik  dtrigiEte,  weiche  den  frommen  Zuff 

durch  die  Stadt  hinein  begleiteten;  —  eine  Ehre,  die er  seiner  Geburtsstadt  mit  Freuden  erwies. 

Im  Jahre  1576.  gab  Pabst  Gregorius  XIII,  um 
fhe  von  seinem  Vorfahr  Pius  V.  angefangtte  Reforw 
tortzuaetzen ,  uuserm  Pierluigi  den  Ai&ag,  de« 
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G  Btini,  Memorie  dellu  vita  c  Ucllc  opcre  di  Faletlrins.  U8I 

eingefiilirleti  kirchlichen  oder  greg^or  i  ani<;c  hen 

Gesang'e  in  Messen,  Vespern  u.  s.  w.  durch  Abänderun- 

gen und  Verbe88eriui|^eQ  wieder  seine  alte  Reinheit  und 

•  Einfalt  henustellen.  Der  Kaiis|ler  theilte  diese  Arbeit 

mit  Giovaoni  Guidetli,  seinem  SchOler.  Er  durch- 

sah  ind  verbeeeerle  das  Diteii^rh  del  coro,  den  eanio 

del  Paitsio ,  die  miera  Offtzkitura  della  settimmia 

8(mia  und  die  Prefuzi ;  Guidetti  aber  legCe  sodann 

die  letzte  Hand  daran.  Auch  fand  man  in  Palestri- 

na 's  liinterlasseoen  Papieren  das  Graduale  de  Tempore 

In  eiper  verbesserleo  CompositioB^  jedoch  nicht  vol-» 
lendet. 

Derselbe  Pabst  beßihl  im  Jahre  1578,  ihm  als 

Maestro  della  Cappella  Givlia  seine mcHiatliche 

Löhnung  von  8  Scudi  33  ßajocchi  auf  15  Scudi  zu  er* 
höhen. 

Im  Jahre  1580.  empfand  er  den  schmerzlichen  V  er- 

lusl  seiner  theuren  Gattin  Lucrezia,  die  am  21.  Juli 

▼erschied.  Er  hatte  das  hohe  Lob  des  ilinaldo  de 

Mel,  welcher  eben  aus  Lissabon  in  iRom  angekommen 

wur,  nöthig,  um  wieder  Lust  und  Muth  fftr  Arbeiten 

uu  fassen* 

Der  Fürst  G  i  a  c  o  m  o  B  u  o  n  c  o  m  p  a  g  n  i  ,  Neffe 

Gregorys  XIII.,  ernannte  ihn  zum  Direttore  de' 
suoi  concerti  di  camera,  und  ihm  dedicirte  P  i  e  r- 

luigi  im  Januar  1581.  das  erste  Buch  seiner  fOnfstim-* 

mgoo  M  a  d  r  ig  a  I  i ,  und  gegen  Abiauf  dessulbeii  Jahren 

das  sweite  Budi  seiner  viurstimmigen  Mottetti, 

kn  Jahre  158S.  weihte  er  dem  Pabste  Gregor  XIIL 

dasTierte  Buch  seiner  Messen,  betitelt:  Prima  —  se* 

conda  —  tei'za  ;  die  ersten  zwei  für  4,  und  die  drhte 

für  5  Stimmefi ,  welche  letztere  die  schon  oben  ange- 

führte Alest»e  O  magnum  vn/stcr/uni  ist.  Demselben 

Weihte  er  auch  Anno  1584.  das  vierte  Buch  seiner  fiiof* 

stimmigen  Mo^tetti,  die  aus  dem  hohen  Liede 

t^sogeu,  und  in  einem  ganu  neuen  Stjle  componirt 

nind,  so  wie  das  fünfte  Buch  dieser  fttnfstimmigen  Mot* 

intti  dem  Andrea  Battori,  NelFen  des  Königs 
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von  Polen.  Zu  Aiifiin|f  des  Jahres  1585.  gab  er  der 

Cappella  apostolica  drei  sec  Iisstim  in  ige  Messen, 

die  betitelt  sind :  f  iri  Galilaei  —  Dum  complerentur, 

—  Te  Deum  laudamus,  —  und  die  nach  seinem  Tod« 

ipedrnckt  worden. 

Den  i6(en  April  1566.  dedicirte  Francesco  Lan- 

doni  dem  Rittar  Oltaviano  Scotli  eine  Sammlung 

fHoisilmmigvr  Madrigal!,  woronter  auch  die  zwei 

von  P  i  e  r  I  u  i  g  i :  J'estwa  i  colli  —  und  Cos)  le  chiome 
mic  ,  die  vorher,  nur  für  die  Laute  gesetzt,  von  Ga- 

lilei bekannt  gemacht  waren ,  für  den  Gesang  in  \otea 

gebracht  sich  befanden. 

Zam  Dienste  der  Cappella  apoatolica  waihte 

er  im  Monate  Mai  1585.  dem  Pabate  Sixtna  V.  die 

Messe  und  das  Mottetto:  TVi  es  pastBr  o^han,  für  5 

Stimmen ,  nnd  im  August  gab  er  ihr  die  Messe  : 

sumpla  est  Maria  in  coelum ,  für  (>  Stimmen. 

In  demselben  Jahre  erschien  in  einer  von  Gardano 

und  Scoto  herau^gegebnen  Sammlung  auch  Pier i a  i- 

gi*s  Madrigak:  O  hello  Ninfa  mia! 
Den  aasten  November  1586.  widmete  der  Ouionicas 

Becci  von  Piesole  der  Leonora  Cibo  ImKloster 

delle  murale  an  Florenz  die  Messe  Plerluigi*s: 
Cmfilebor,  für  8  Stimmen  in  2  Chören. 

Im  Anfang  des  Jahres  1586.  schenkte  der  Künstler 

in  die  Cappella  aposto  1  ica  die  drei  Messen :  ScUve 

Regina  — •  O  aacrum  canvwütm ,  beide  für  6  Stirn* 

men ,  und  Ecce  ego  Joannes ,  flr  6  Stimmen.  Don 

t6ten  Min  1586.  dediclrle  er  dem  Gtnlio  Casare 

Colonna,  Fürsten  von  Palestrina,  das  sweite  B«ch 

seiner  ▼ierstimmigen  Madrigali. 

Vom  16ten  Mai  1585.  bis  zum  Isten  Sept  1586.  litt 

im  Stillen  Pierluigi's  Gemüth  einen  sehr  heftigen 
Kummer.  Pabst  Sixtus  V.  nämlich  wünschte,  dafs  in 

Zukunft  keine  hohe,  und  In  Kirchenw&rden  stehende 

Person  mehr  Maestro  della  cappella  aposto- 

1  ica  seyn  sollte,  nnd  trag  daher  dem  wirklichea  Maestro 

Boccapadvle  anf,  die  Cantori  dahin  sa  rermögeD, 
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dafs  sie  dea  in  der  Musik  so  ausgezeichneten  Pier-  ' 

lux  gif  ais  einea  Ma  na  Tom  Fache ,  lum  Maestro 

▼erlangen  mdchten.  Boccapadule  aber  stellte  schlau 

die  Sache  so  Yor ,  ab  wenn  diese  Verfinderung  auf  drin- 

gendee  Begehren  des  P  i  e  r  1  u  i  g  i  selbst  geschehen  sollte. 

Mehrere  der  Jüngern  Cantori  stimmten  zu  Gunsten 

des  grofsen  Künstlers;  allein  das  ;iranze  Capitul  lehnte 

sich  wider  eine  solche  Neueru!i|>-,  einen  Laien  zum 

Maestro  von  Clerikern  zu  machen ,  auf.  P  i  e  r  1  u  i  g  i 

madste  aas  wichtigen  Gr  finden  von  Furcht  und  Zartgefühl 

schweigen.  Der  Pabst  gab  den  Grfinden  der  Cäntore ' 

Gehör,  und  begnügte  sich,  vier  der  lautesten  der- 

aelben  aussuschlleften',  wo¥on  er  jedoch  bald  wieder 
ewei  aufnehmen  iiefs.  G  i  a  c  o  in  e  1 1  i  aber  und  C  o  n  - 

forti  aus  Malta,  ein  vortrefflicher  Sänger,  blieben  auf 

immer  von  ihm  ausgeschlossen.  Durch  die  Bulle  In 

auprema  vom  Isten  Sept.  1586.  setate  sodann  der  Pabst 

fest,  dafs  in  Zukunft  der  Maestro  deila  cappella 

apostoiica  aus  dem  Schoose  der  cappelli  can-* 

tori  vom  Collegio  selbst  sollte  erwihit  werdep, 

md  da  Plerluigi,  der  in  Anbetracht  seines  Laien- 

Standes  nicht  könne  Maes^tro  werden,  Composi- 

tore  della  Cappella  verbleibe.  So  kam  es  denn 

klar  an  den  Tag ,  dafs  es  nicht  P  i  e  r  1  u  i  g  i '  s  Wunsch 

oder  Verlangen  gewesen ,  diese  höhere  Stelle  einzuneh» 

men,  sondern  des  Pabstes  alleiniger  Willen,  den  er 

doch  endlich,  zum  Theile  wenigstens,  aufgab,  und 

Plerluigi's  bescheidene  Emst  athmete  wieder  freier« 

Im  Februar  1587.  gab  er  der  Cappella  aposto- 

iica die  erste  Lamentation  der  zweiten  Mattu- 

tino  delle  tenebre. 

Im  Jahre  1588.  weihte  er  Sixto  V.  das  erste  Buch 

aeiner  vierstimmigen  Lamentationen,  welches  zur 

igleich  das  einzige  ist,  das  hieron  gedruckt  worden. 

In  demselben  Jahre  hat  Antonio  Barri  einige 

Mottetti  des  Plerluigi  in  der  Sammlung,  welche 

den  Titel  fuhrt:  Liber  primus  musarum,  herausge- 

g^eben. 
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Den  6ten  April  1589.  weihte  er  Sixto  V.  das  Werk 

Iftni  della  chhsa  romana,  für  4  Slimmett  gereizt.  Zu- 

gleich mit  des  Terbesserten  HjiMiiett  Yoa  Urbatt 

YUL  dnd  sie  hn  J.  1644.  in  Antwerpen  bei  Monttl  ge* 

divckt  wm*den. 

Den  Iten  Juni  1590.  widmete  er  das  fünfte  Buch 

seiner  Messen  W  II  h e I m  V.  \ lerzog;e  von  Baiero.  Hit  von  ' 

sind  vierstimmig:  Aetema  Christi  munera.  —  Christus 

a$ira  OMcenderat,  —  Panis  quem  ego  dabo.  —  iHe 

Cünfessor.  —  Ffinfittiamiig :  Nigra  sum  aed  f  Ormont, 

—  Skntt  Uimm  iiUer  spma9.  —  Sechsstimmio; :  Nmee  \ 

la  gkffa  nria.  —  8me  nemme. 

Kaum  war  Sixtus  V.  zu  Ende  August  1590.  ge- 

storbeii,  als  Giovanni  dem  Giacomo  Tornerio  die 

dritte  Ausgabe  des  ersten   Huchs  seiner  Messen  ,  ver-  I 

mehrt  mit  eiueai  funfstimmigen  Hequiem,  und  der 

Messe  She  nomhie  für  6  Stimmen,  uberlieferte,  die  ̂  

sedann  im  Anfang  des  Jahres  IMl.  die  Presse  TerJlels. 

Im  Jahre  IMl.  weihte  er  dem  Pabste  Gregorte 

XIV.  sum  Dienste  der  Cappella  apostoltea  sieben 

Mottetti  für  6,  acht  Tür  8  Stimmen;  den  Ritmo 

Stabat  mal  er ,  und  den  Cantico  Maffnificat  beide  eben-  | 

falls  Sstimmig.  —  Dieser  Pabst  erhöhte  seine  Besoldung  , 

als  Compositore  auf  monatlich  24  Scudi,  wofdr  ihm 

Pierluigi  ans  Dankbarkeit  in  demselben  Jahre  sein 

Werk  Mugnißeaif  fUr  4  Stimmen  componirt,  weihte, 

das  Bnrney  eines  der  Torcügliehsten  Sticke 

dieses  Horn  eres  der  Musik  nennt 

Im  Jahre  1592.  ward  er  von  einer  heftigen  Krank- 

heit befallen,  von  welcher  erzwar  wieder  genas;  aber 

dennoch  bis  an  sein  Ende  ihre  Nachwehen  verspurte. 

Den  Isten  Aug.  1588.  widmete  er  dem  Pattfr  An- 

tonio de  Baume  aus  der  Franehe-Comte  die 

OffeHwH  aufe  ganze  Jahr,  Sstimmig,  und  In  swei 

Büchern. 

Im  Oct.  desselben  Jahres  liefs  er  zwei  Bücher 

Litane;yen  dfün  B.  Ver grne  Maria  dtucken^  geweiht  j 

eben  der  Himraeiskönigin.  
I 
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Im  November  1593.  wählte  ihn  der  Cardii»!  Al- 

do brandini  zum  Maestro  seiner  Co nccrti ,  und  setsUi 

ihm  ein  reiohliches  Gehalft  dafür  aus;  uod  den  taten  Dec. 

ividmete  ihm  Pierluigi  das  aechste  Bach  seiner  Mes-* 

sen;  nSmlich  Tierslimmigf :  Hiea  sanctißcaius.  —  In 

ie ,  Dnnime ,  sjicravi  —  Sine  nomine.  —  Quam  pul- 

chru  es.  —  Funfstiminig^ :  Dilexi  quoniam.  —  (In  einer 

zweiten  Ausgabe  dieses  sechsten  Buches  ist  noch  die 

sechsstimmige  Messe  j4ve  Maria  aus  Pierluigi's 
Originalpapieren  hinzugefQgt  worden.) 

Im  Jahre  1504.  wicimete  er  der  Grofsherzogin  Cri- 

stina  di  Lorena,  Gemahlin  des  Grofsherzogs  Per* 

dinando  de' Medici  in  Toscana ,  das  zweite  Buch 

seiner  MadrigaU  spirituali  für  5  Stimmen. 

Kaum  war  dieses  Buch  der  Madrigali  ans  Licht  ge- 

treten, so  machte  er  sich  an  die  Ausgabe  des  siebenten 

Boches  jener  Messen, ward  aber  von  einem  Seiten-* 

stechen  befallen,  das  ihn  den  26ten  Januar  1504.  zu 

Bette  warf.  Vom  28  bis  Slten  Jan.  empfing  er  die  ilbl>* 

chen  Sterhsacramente ,  itnd  eben  auch  an  diesem  letzten 

Tage  des  Januars  rief  er  seinen  einzig  noch  lebenden 

Sohn  Igino  vor  sich,  und  trug  ihm  auf,  zu  Gottes 

Ehre  alle  seine  noch  unedirten  Werke,  die  er  in 

seinen  Originalpapieren  zurficklasse,  durch  den  Druck 

bekannt  zu  machen.  —  Um  die  Morgendämmerung  d^ 

2ten  Februars,  am^Tage  Mariä  Lichtmefs,  Ter« 

«chied  er  unter  Beistand  des  Patriarchen  and  nachhe- 

rigen Heiligen  Filippo  Neri.  Am  Abende  desselben 

Tages  wurde  sein  Leichnam  aus  dem  Gymnasio  der 

Cappella  Giulia,  wo  Pierluigi  gewohnt  hatte,  in 

die  Basilica  Vaticana  getragen ,  und  daselbst  mit 

viel  Gepränge  and  grofser  Trauer  um  den  Verhist 

.eines  so  hohen  musikalischen  Geistes  in  der  Capelle 

Et  enehlen  16M.  sk  vpma  pwiwmum^  cothilt  Tientlnniat. 

A99  Maria,  —  StmHanm  «en'tit.  •  BmendtwmM.  Ffinfttin- 

mig  i  Saetriof  tt  poiit(f«r.  «  9V  et  potior  Wiim. 

Digitized  by  Google 



ins    G.  Baiai,  Memorie  delU  witm  t  delle  opere  4i  PaletkliVi. 

Simon  und  Juda  beigosetzt    Auf  sein  Monuoieot grub 

muk  die  Wort«; 

loANHEs  Petrus  Aloysius  Phmmsiuius  Musiga 

Princeps. 

Im  Jahre  1W8.  worden  seine  Gebeine »  Termischt 

mit  einigen  andern  Gerippen,  in  ein  Grab  vor  dem 

neuen  Altare  der  gedachten  Apostel  Simon  und  Joda 

versetzt,  wo  sie  bis  auf  diesen  Tag  in  Frieden  ruhen. 

Nun  folgt  noch  ein  artiges  Histörchen.  Igino,  der 

einzige  noch  lebende  Sohn  Palestrina's;  hatte  das 
▼on  seinem  Vater  auf  B^ehl  Gregors  XIII.  corrigirte 

ChtaduaHe  de  tempore  einem  Buchhändler  für  2fi5W 

Scndi  Terlcauft.  Dieser  Veriiauf  ward  aber  durch  einen 

Beschiufli  der  Sacra  Rota  toto  Sten  Juni  1599.  corom 

MelUno  für  nichtig  erklärt.  Igino  mufste  das  em- 

pfangene Geld  wieder  zurückstellen ,  und  das  Manuscript 

des  gedachten  Graduale  de  tempore  ist  verloren  ge- 

gangen ,  und  bis  auf  den  beutigen  Tag  nicht  wieder 

aufgefunden  worden.  Zwei  grofee  Verlualel  —  Die 

übrigen  unedirten  Mapuscripte  seines  Vaters  .  verkaufte 

Igino  an  die  Bnchhfindler  Tiberio  de  Argentis 

nnd  Andrea  de  Agnediz,  zwei  Venettaner,  welche 

sie  vom  Jahre  1598  bis  1601.  herausgaben;  nämlich: 

1598.  Achtes  Buch  der  Messen,  vierstimmig:  (^uem 

dicunt  homines.  —  Dum  esset  summus  potdifex.  Fimf- 

stimmig :  O  admirahile  commeremm»  —  Memor  esio. 

—  Sechsslimmig :  Dum  cwnfieretUur.  — -  Saeerdoiee 
Domhii. 

1599.  Neuntes  Buch  der  Messen,  vierstimmig:  /^ve 

regina  coelorum.  —  l  eni  sponsa  Christ i,  —  Fünf- 

stimmig:  1  estiva  i  colli.  —  Sine  nomine.  —  Sechs- 

stimmig: In  te.  Domine,  speruvL  —  Te  Deum  Uuh 
damus, 

(9cr   B€90kluf9  f9igt*} 
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•  •  •        ■  ■  .  f 

Heidelberger 

Jahrbücher  der  Literatur. 

O.  Baini,  Madrigaü  detta  vHa  e  deUo  opere  di 

1000. '  Zehntes  Buch  der  Messen ,  ▼ierstimmig :  In 

Mo  tempore.  —  Giä  fu  chi  m'ehbe  cara.  —  Pflnf- 

stiininig:  Petra  sancta,  —  O  virgo  shnul  et  mater,  — 

Sechsstiininig :  Quint/  toni  —  lHum  'ma  oculos  meos. 
1600.  Eilfies  Buch  der  Messen,  vierstimmig:  Des- 

cendit  angelua,  —  Fünfstimmig :  Regina  coeli.  — 

Quando  Heia  eperai  —  Sechsstimmig :  Ociavi  toni  — 

Alma  redempiorh  maier. 

IWl.  Zwölftes  Buch  der  Messen,  Tierstimiiilg:  JRe- 

g^ina  coelL  —  O  Rex  gioriae.  —  Pönfelimmig :  jie-* 

cendo  ad  patrem  meum.  —  Qual  e  il  p/w  gründe 

amor.  —  Sechsstimmig :  Tu  es  Petrus.  —  l  iri  Ga- 

lilaei. 

1601.  Achtstimmige  Messen  ;  Laudate  Dominum 

amnee  gentes.  —  Hodie  Christus  natus  est,  —  Frutre» 

ego  aceepi  a  Dommo.  —  Cenfitehor  tibi,  Domine. 

Im  Jahre  1614.  gab  Fabio  Consiantini  eine 

Sammlung  achtstimmiger  Mottetti  heraus,  worunter 

eich  auch  folgende  bis  dahin  unedirte  von  Palestrina 

befanden :  Sub  tuum  praesidiim.  —  Fratres  ego  enim 

aecepi.  —  Coro  mea.  —  Hic  est  panh. 

Ginseppe  Baini,  der  Verfasser  dieser  so  eben  an- 

g^ezeigten  Memorie,  ist  gesöonen,  auch  die  sämtli- 

chen Werke  unseres  Giovanni  Pieriuigi  da  Pa« 

XXUl.  ̂ alirg.  12.  Uef  I.  78 
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lestrina  in  36  FoliobäodeD ,  und  in  die  nnnmehr 

übliche  Notenart  gesetzt,  herauszugeben.  Aus  dem 

Index  dieser  sämtlichen  Werke  kann  man  sehen  ,  wei- 

chen Heichthum  Pierluigi's  Geist  besafs,  und  welche 
Thätigkeit  in  ihm  wohnte.  Ein  Funftheil  dieser 

Musik  ist  bis  jelst  auch  noch  unedirt,  und  die  Origiuui« 

luigubeu  der  um  liclU  geslelllea  Werke  sind  eelbul  in 

Italien  lufserst  selten,  daher  dem  Unternehmeii 

Haini's  das  schönste  Gelingen  zu  wOoschen  i»t.  Diese 

36  Foiiobändt'  werden  die  höchste  Zierde  jeder  Musi- 

kalienluimaier  sejrn. 

Der  Plan  ist,  ria  in  folgender  Ordnung  heraus- 

zugeben : 

MottctU 
fir 

4 1  M. 

1  B4. 

t  BSe. 

ft. 

2  Bde. 

4.  «•i. 1  Bd.  anedirt. 

8.  lt. f  Bde.  iia«dirt. 

HyaiBMi 
4. 1  Bd.  aifeig«  «aedirt» 

CNTerlMieB 

5. 

1  Bd. 

LiaiflBtatimi 

m  — 

4. 2  Bde,  wovon  einer  aaedtrt. 

5.4. 1  Bd.  umtditi. 

Magniflcai 

4. 

1  Bd. 

6.  4.  8. 
1  Bd.  da«  Sttiiiuiilge  un- 

edirt 

Litaaeyen 4.  S.  8. 1  Bd.  die  6  und  Sstimni««« 

unedirt. 

Madrtgali 

4. 
2  Bde. 

> 
2  Bde. 

Mcftftco 4.  6.  4. 13  Bde.  wnruatcr  2  Bde.  aa- 

ed  trt. 

4.  &. 1  Bd. 

8. 1  Bd. 

1 
»  Bde. 

„Palcstrma  (sagt  der  englische  Geschichtschreiber 

der  Musik)  the  Homer  the  moat  awnt  nmsie, 

ßhai  ha»  been  pre9erved,  merüB  aU  the  reverenee 
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and  atienihiiy  which  it  is  in  a  musical  historians 

power  io  be9iaw»  —  j^ll  ihe  parts  have  an  equdL 

share  of  hnpofiamee ,  und  hardly  a  nöie  appears  im 

peeuUar  hdeniwn  and  ̂ ect.  ~ 

We  are  aa  much  aaionhhed  at  ihe  number  of  hia 

prödttdhne  9  as  pleased  wiih  thehr  effecte,  Indeed 

ihe  works  of  Aristotle,  Cicero^  or  the  eider 

PI  int/  were  hardly  iiwrc  numerous,  ff  Ith  the  union 

of  great  erudition  and  great  industry  we 

are  noi  eurprked;,  but  Geniue  ie  noi  ofien  4o  w- 

banhume." 

Haee  mni  obiier  dicta  (sagt  Pliniu«,  wo  er  toii 

P  h  i  d  i  a  s  scheidet , )  de  urtifice  nunquam  satis  laudaio. 

Druck  und  Papier  des  Werkes  sind  sehr  schön ;  die 

eiogeschlicheoea  Fehler  werden  zn  Ende  jedes  Bandes 

angegebeo;  nur  sind  sie^  weil  blos  anf  die  Seite,  und 

nicht  auch  auf  die  Zeile  verwiesen  Ist,  schwer  zu  Ter- 

bessern.  Den  Gebrauch  fies  ganzen  Buchs  erleichtert 

eio  reichhaltiger  und  genauer  Index. 

Eieelein. 

jtmkttmtff  mar  f^erftriigwmg  if«r  Gnmdam9ch\äge  von  EHraggchmim 

GnutidMekm  tmä  gtmmm  LtnutgÜitm,  badrt  «i|f  dig  nrntürUekt 

'  Brtw9g4likigikdi  der  Bodatorin  . .  .  .  M»  C        A.  KUke^ 

K^igi.  Otkanwm,  Comlttar«  I»  Dtfort,  Bramämihitg»  hdjpUg 

18».  XXXiV 

So  viele  ausgezeichnete  Werke  auch  über  diesen 

Gegenstand  erschienen  und  mit  Beifall  aufgenommen 

worden  sind,  so  kai|n  man  denselben  doch  nicht  gans 

erschöpft  nennen,  weit  mannichf altige  iufsere  Einflösse 

auch  Terschiedene  Abinderungen  erfordern  und  selbst 

die  Art  der  Behandlung  mehr  wissenschaftlich  oder 

praktisch  se^n  kann.  Letztere  Absicht  hat  unser  Ver- 

fusser  durch  seine  äuCserst  praktisch  aufgefafste  und  dar- 

f  esteUte  Berechnuogsart,  welche  aicht  nar  die  Resultate 
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der  Gesamnitwirthschaft ,  sondern  auch  der  verschiede- 

nen Zweige  derselben ,  und  zwar  mit  steler  Berück- 

sichtigung der  besondern  Culturformen,  in  klarer  lieber- 

sieht  giebt ,  vollkomniea  erreicht,  und  jeder  Leser 

lichte  sich  leichi  fiberzeugen,  dafs  man  durch  des 

Verls.  RechniiDgeQ  mehr  belehrt  wird ,  als  durch  weit- 

liiifige  vorhergeheode  Erdrterungeo. 

Unter  den  einzelnen  vorbereitenden  Berechnungen 

ist  diejenige  des  Putterwerthes  aus  den  Erträgen  der 

Viehstände  (§.  10)  besonders  geeignet,  die  verschie- 

denen Wirihschaftserträge  herrorsuheben.  Ebenso  isl 

(§.  5.)  die  Bonitirung  der  Wiesen  rechl  gnt  abgehaoddl 

nnd  durch  deutlich  berechnete  ReineKriige  eriiuteri 

Hierbei  nimmt  der  Verf.  (S.  68.)  nicht  mit  den  Neuern 

Koggen,  sondern  das  beste  Heu  zur  lieduction  der 

Futlersätze,  weil  ersterer  je  nach  der  Bodenverschie- 

denheit oft  einen  Qualitätsunterschied  von  15%  ergäbe. 

.  Aber  selbst  das,  "was  in  verschiedenen  Gegenden  das 

beste  Heu  genannt  wird,  ivechselt  nach  des  Ree  Mei- 

nung weil  mehr  als  Roggen  ,  und  ni(k!hte  daher  lets- 

terem  In  dieser  Hinsicht  nicht  vorzuziehen  seyn.  In- 

dessen seheint  der  Umstand ,  dafs  Roggen  kein  aiis- 

schliefsliches  tliierisehes  Nahrungsmittel  ist,  in  seiner 

Anwendung  als  Futter  Vorbereitungen  erfordert,  auch 

nichi  allgemein  eingeführt  und  bekannt  genug  ist,  aller- 

dings fies  Verfs.  erwählten  Mafstab  lllr  die  FnUersitee 

SU  rechtfertigen. 

Dagegen  kann  Ree.  dem  Verf.  nicht  beipflichten, 

wenn  er  den  reinen  Ertrag  des  Bodens  zum  IVlafsstabe 

für  <ieo  Dfinger  annimmt,  obgleich  dieser  Gedanke  sehr 

mteressant  ist  Der  Verf.  erkennt^  übrigens  selbst  die 

unvermeidliche  Ungenauigkeit  desselben,  wenn  er  S.  144. 

sagt:  „Der  Dünger  allein  vermöge  nicht  den  Reinertrag 

des  Bodens  hervorzubringen;  sondern  man  müsse  der 

Bearbeitung,  der  atmosphärischen  £in\«irkung  und  der 

Feuchtigkeit,  endlich  auch  der  Fruchtfolge  schon  ihr 

Recht»  welches  indessen  bis  aur  Zeit  seinem  Wesen 
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oaeh ,  noch  nicht  scharf  bestiinoit  wy^  widerfahren  lassen, 

und  dafilr  ̂   vom  Reioertrage  und  alsa  vom  Dfinger- 

werlhe  abgeheo  lassen**  —  ein  Abzug,  der  immer  will- 
klirlich  und  ungleich  geschieht 

Einfacher  bestimmt  man  den  Mittelpreis  des  Dun- 

gers in  Geld,  welches  Verfahren  in  vielen  Fällen  und 

hauptsachlich  in  allen  Weingegenden  anwendbar  ist, 

weil  hier  die  meisten  IVeinhaupr  ihren  nöthigen  Dflnger 

kanfen  müssen  nnd  daher  ein  Marktpreis  desselben  sich 

bald  regulirt 

Da  der  Fertigen ng  eines  G  r  u  n  d  ii  n  s  c  h  1  a  g^s  haupt- 

sSchlich  eine  genaue  Boiiitirung  und  Klassiiication  des 

Grund  und  Rodens  vorausgehen  mufs,  auch  aufserdem 

alle  auf  demselben  haftenden  Lasten  sorgfältig  zn  be-  * 

rechnen  und  abzuziehen  sind;  so  geht  auch  hier  des 

Verfmsers  Bestreben  dahin,  obigen  Forderungen  durch 

ausfuhrliche  Erörterungen ,  welche  in  den  §§.  4  bis 

6  incl.  und  in  der  S.  1H8  ff.  gegebenen  instructiven  An- 

leitung zur  Abschätzung  der  Frtraggebenden  Grund- 

stücke enthalten  sind,  zu  entsprechen. 

Die  auf  S.  Ö4.  tabellarisch  dargestellte  physische 

und  ftkonoinische  Klassilication  des  Bodens  ist  die- 

selbe, die  uns  Thaer  schon  gegeben  hat,  aber  durch 

10  neue  Oodenunterabtbeilungen ,  welche  der  Verf.  hin- 

zufügt ,  vermehrt.  Bei  einigen  derselben ,  besonders 

den  beiden  unter  No.  16  und  17.  aufgeführten  ganz 

g^leichen  Bodenarten,  wäre  die  Angabe  der  wasserhal- 

tenden Kraft  sehr  erwünscht  gewesen  Auch  vermifsl 

Ree.  in  der  vorhin  erwähnten  Anleitung  zur  Abschäz- 

zung  der  Ertraggebenden  Grundstücke  die  genaue  Be- 

rücksichtigung des  V^erlialtens  einer  Bodenfläche  bei 

ihrer  Bearbeitung.  Dagegen  ist  dort  sehr  passend 

und  einfach  nur  eine  Normalclassification  aufgestellt, 

deren  weniger  bedeutende  Abweichungen  keine  beson- 

dern  Klassen  ausmachen,  sondern  mit  den  beiden  Be- 

nennungen Bonitäts-  und  Lokalitäis  -  Abwei- 

chungen in  dem  Bonitirungsprotocolle  ausführlich  be« 
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schrieben  «ad  hiernach  die  moderirteo  An^iätze  in  t\em 

HornMiklassen  gerechtfertigt  werden.  Hierdurch  be- 

sweckt  der  Verf.  fiinfschheit  «od  de«tliohe  Uebereichl 

bei  dem  gameo  AbschilMogs-Verlkbroo,  «od  diene 

Teodens  hat  ihn  «ach  Teranlaffit,  sogfemnratee  6,  9 

und  jähriges  Rogfgenland  entweder  als  ganz  un* 

brauchbar  su  uotiren  ,  oder  our  als  Weide  aufso- 

nehmen. 

Die  übrigen  aus  der  Frfahruag  eatnonuneoen  Griuni- 

silze  finden  ihre  beste  Brlfiiitening  in  den  Migeliiiigte« 

Tabellen. 

ton  dt  Ormndtagntf  tmnoUe  par  MM,  BtmUmt,  Bttmgniari, 

O,  Cbetar,  Vaunou F.mcric  Davide  Deteuret ,  Do4,  K  IMe, 

9u9/»^rjfc,  F(^e,  L.  Fouck^,  Fourier  ̂   Guibourt ,  KL  Jekemnctm ,  Iia> 

ereiM  %  Im/msc,  Lemerciery  Letrenne^  Louis  Liskenne.,  L.  Mattm^ 

Mmigi»,  C.  L.  F.  Panckoucke,  f^alcntin  Pariiot ,  Quatremere  de 

Qwincy ,  P  Itobert  ,  Robiquct,  H.  Thihaud^  Thurot  ̂   Falencicnnes  ^ 

mpp.  lerfrnc.  Paris.  C.  L.  F.  Panckoucke  Edttcur,  Pue  de 

'  Poitevins  .Vo  .14.  MDCCCXXIX.  (Auch  mit  deoi  Titel:  Biblio- 
thiquc  Lalinc-  Fr a  n  ̂   a  i s  c  publice  sous  le$  auspices  de  S.  A, 

/?.  M.  \e  Dauphin  par  C.  L.  F.  Panckoucke.  Livrais.  XIX.).  Tom.  /. 

LXXXFII  und  424  Ä.  Tom.  II.  402  Ä\  Tom.  III.  310  S.  Toi»,  if. 

424  ̂ \    Tom.  V.  815  6\    Tom,  ̂ 7.  468  6\  in  gr.  8. 

Das  in  Deolschland  schon  so  yielfach  angeregte  md 

besprochene  Unternehmen  einer  neuen  Beurbeitung  der 

Ilistoria  Naluralia  des  Plinius  ist  endlich,  wenig- 

stens theil weise,  in  Frankreich  durch  einen  Verein  von 

Gelehrten  9  der  die  Bearbeitung  der  verschiedenen 'Fheile 
des  umfassenden  Werkes  unter  sich  vertheilt  hat ,  .  n 

Stande  gekommen.  Wir  finden  unter  den  GeiehrtcD, 

welche  sich  eu  diesem  Zweck  Tereint  haben,  Namen  iroo 

AusEcichnung  in  den  Terschledeoslen  Fichern ,  und 

dürfen  daher  auch  erwarten,  dafs  die  dadurch  erregte» 

Hoffnungen  nicht  unerfiilli  bleiben  werden,  selbst  wenn 

es,  wie  leicht  begreiflich  ist,  bei  einem  Werke  der  Art, 
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welches  so  unendlich  Vieles  enthält  und  darom  aaoh  80 

▼iele  Schwierigkeiten  dem  fiearbeiler  darbieiel,  Qnmdg^ 

lieh  iel,  alle  Hofibungeo  and  WQosche  befriedigt  n 

sehen.  Havptswedc  der  neuea  Bearbeitung  scheint,  neben 

der  gröfseren  Verbreitung  des  Werks  auch  unter  den 

der  lateinischen  Sprache  weniger  Kundigen  mittelst  der 

beigefügten   französischen  Uehersetzung ,  insbesondere 

Erklärung  der  bei  Plinius  vorkommenden  Gegenstände ^ 

Verstätidnifs  dunkler  Stellen,  Erörterung  der  einzelnen 

in  dem  Werke  enthaltenen  Notizen  dvrch  das  Licht  der 

Wissenschaft  neuerer  Zeit,  sn  sejn/wie  s.  B.  in  denastr«« 

nomieehen  oder  naturhistonschen  oder  in  den  geographi- 

schen Theilen,  nähere  Bestinimnng  der  angeführten  Orte, 

Ausmittlung   ihrer  Lage  durch   Vergleichung  mit  den 

Berichten   älterer  Schriftsteller,   so  wie  neuerer  Rei- 

senden und  Geographen,  und  dergl.  m.    Kritische  Ge- 

genstände werden  Öfters  abgehandelt ,  meist  aber  nur 

dann,  wenn  sie  mit  der  sachlichen  Erklärung  oder  ffem 

Verstäodaifii  einer  Stelle  selber  nnsammenblingen.  Eine 

gut  geschriebene  Einleitung  des  Herausgebers.    „  De  la 

vie  ei  des  ouvragee  de  PUne^  geht  dem  Texte  voran ; 
sie  zeigt  von  gründlicher  Sachkenntnifs  und  von  einem 

unbefangenen  Urtheil  über  den  Schriftsteller  und  den 

Werth  seiner  Leistun»»en  in  dem  hinterlassenen  Werke, 

worüber  bekanntlich  so  verschieden  geurtheilt  worden 

ist.    Wir  wollen  Einiges  daraus  auftihren.     Der  erste 

Abschnitt  liefert  einen  Ueberblick  von  dem  Leben  des 

Plinlus»  wobei  zugleich  die  Zeit  der  Abftssung  seiner 

verschiedenen  .SchriHen  —  von  denen  nur  eins ,  <Ho 

Historin  naturalis ,  auf  uns  gekommen  ist  —  mnthmbft- 

lieh  zu  bestimmen  versucht  wird.    Man  mufs  damit  die 

am  Schlufs  der  ganzen  Einleitung  gegebene  ITebersicht 

„Resume  chronologique  de  la  vie  de  Pline^  contenaut 

et  la  daie  preeumee  des  faits  hiographiques  ei  ceUe 

de  ia  compomikm  ei  de  la  pubUcailon  des  ouvragee^ 

pag.  41  seqq.  verbinden.    Die  früher  so  sehr  bestrittene 

Frage  über  den  Geburtsort  des  Plinius  wird ,  und  nach' 
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unserer  Ansicht  mit  Grund ,  zu  Gunsten  Coino*s  ent- 

schieden.   Der  andere  Abschnitt  verbreitet  sich  über  ' 

die  Werke  des  PJiiitus,  zunächst  über  die  Historia  mm^ 

tutatia;  der  Verü  uDtersucht  die  Anlege  des  Werkes,  muk 

die  Aefgabe,  die  Pliniiis  sich  gestecitt  hatte;  er  soA 

zugleich  nfiher  zu  bestimnleD,  was  Bian  fiberhaiipl  «oler 

dem  Ausdruck  Hhtoria  Naturalts  zu  verstehen  habe, 

und  zeigt,  wie  Plinius  selbst  keine  klare  Idee  von  seiner 

Aufgabe  und  von  dem  Umfang  derselben  gehabt  haben  | 

mag.    Plinius  wollte  eine  Encvclopädie  der  Natur  lie-  | 

fern,  d.  h.  eine  Darstellung  der  Natur  und  Weit,  des 

Uinunels  wie  der£rde,  mit  allen  ihren  Erschebongen  in 

der  organischeo,  wie  «nergaDischen  Natar;  und  daraof 

bezieht  sich  auch  zanfichst  die  Aufschrift  des  Werkes, 

obschon  Plinius  innerhalb  der  so  gesteckten  Grinzeo  | 

keineswegs  sich  hit^lt,  sondern,  indem  er  auch  andere  > 

Gegenstände  in  seine  Darstellung  hineinzog  (z.B.  die  ̂  

mater'm  tnedica ,   die  Technologie ,  Kunstgeschichte 

II.  A),  bald  ins  Unbestimmte  skh  verlor,  und  die  ur- 

sprungliche Bestimmung  des  GNiozeo  nicht  mehr  fest-  . 

zuhalten  vermochte,  eben  darum,  weil  er  selbst  zu 

keiner  klaren  Ansicht  von  dem  Umfaog  seiner  Au%abe  ' 

gekommen  war.    Aus  einer  EncjciopSdie  der  \ator 

mufste  so  eine  allgemeine  Encjclopädie  werden;  wofür 

aber  hinwiederum  doch  zu  wenig  gegeben  ist  Der 

"Verf.  hat  darüber  S.  XXXV.  und  XXXVI.  sehr  treffende 

Bemerkungen  mitgetheiit,  die  uns  zeigen,  dafs  er  den 

Charakter  des  Plinius  und  seiner  Schrift  von  der  wahren 

Seite  aufgefafst  hat;  er  giebt  dann  eine  kurze  Inhalts« 

Übersicht,  er  zeigt,  wie  neben  dem  Grofsartigen.  und 

Yerdienstiichen  eines  solchen  Unternehmens  andi  manche 

wesentliche  Gebrechen  hervortreten  (vgl.  p.  XXXVIII  ff.), 

als  iVIangel  an  Ordnung  und  ricliliger  Folge  in  der  Be- 

handlung des  Stoffs,  Zerstrenung  der  Materialien,  und 

daher  oft  gesuchte  und  unnatürliche  Uebergänge,  dann, 

namentlich  in  den  naturhistorischen  Theilen,  der  gfinz-» 

liehe  Abgang  einer  ordentlichen  Classification,  so  wie 
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einer  gehörigen  Scheidung  und  Richtung  des  Sloff&; 

lauter  Mängel,  die  freilich  in  der  Natur  der  Sache  und 

io  dem  Ungeheuern  «les  Beginnens  liegen ,  auch  wenig- 

stens snm  Theil,  aus  der  noch  nicht  sehr  fortgeschrit- 

tenen Wissenschaft  der  alten  Welt  erklärbar  sind ,  and 

in  sofern  nicht  gerade  auf  Rechnung  des  Plinins  gesetst 

werden  können.    Was  diesem ,  der  mehr  als  Compilator 

nur  das  Vorgefundene  zusammenstellen  wollte,  zunächst 

zur  Last  fällt,  besonders  in  <len  naturhistorischen  Theilen 

seines  Werkes,  ist  Mangel  an  Kritik  in  Auswahl  der 

Qoeilen^  aus  welchen  er  seine  Angaben  entlehnte;  dazu 

kommt,  dafs  PHnius  Gegenstände,  die  er  selbst  nicht 

gesehen,  oder  die  er  auß  seinen  Originalen  selbst  nicht 

gehörig  aiif^efafst  hatte,  oft  in  einem  gaoc  andern  Sinn 

darstellt,  und  daher  nicht  selten  ungenaue  und  unrich- 

tige, ja  oft  ganz  unverständliche  Beschreibungen  liefert; 

was  sich  durch  die  Bemerkung  erklärt ,  dafs  derselbe 

weder  Naturforscher,  noch  Künstler  von  Profession  war, 

sondern  mehr  als  Dilettant  und  Compilator  die  Sache 

betrieh.   Daher  such  das  Unzur«chende  in  so  manchen 

natarhistorischen  Angaben ,  In  den  Namen  von  Steinen^ 

Plhionen  vnd  dergl.,  wodvrch  ftlr  den  Natarhlstorikes 

oft  grofse  Schwierigkeit  entsteht,  in  diese  Angaben  sich 

hineinzufinden  und  das  Richtige  auszumitteln ;  daher 

endlich  auch  neben  manchen  Lücken  wiederum  manche 

Wiederholungen,  Widerspruche  und  dergl.  m. ,  was  in- 

dessen bei  einem  Werke  der  Art  kaum  ausbleiben  konnte. 

Der  Ver£,  indem  er  diese  Seite  des  Werkes  näher  be- 

leuchtet, und  besser  als  es  von  irgend  einem  seiner  Vor-, 

gänger  geschehen  ist,  wird  aber  dämm  nicht  ungerecht 

gegen  seinen  Autor,  dessen  Verdienste  um  die  Mitwelt 

durch  das  umfassende  Werk  er  gebfihrend  hervorhebt 

und  dabei  billigerweise  auch  des  Nutzens  gedenkt,  den 

diese  Kncyclopädie  uns  zur  näheren  Kenntnifs  der  alten 

Welt  in  den  verschiedensten  Beziehungen  darbietet,  JBr 

hätte  dabei  auch  noch  des  Einflusses  erwähnen  können , 

welchen  Fiinins  mit  seintem  Werke  auf  das  ganze  Mittel*. 
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iiUer  dauernd  ausgeübt  hai,  wo  Vincens  von  Beauvak 

and  Aberhaupl  alle  die,  welche  in  jener  Zeil  allgeoMi- 

nere,  enojctf^dieche  Werke  lieferten,  Ton  Plinine  ew* 

fingen  nnd  ihn  nniehet  als  Hauptquelle  ihrer  DarBlel- 

nngen  benntsten. 

Auf  diese  Einleitung  folgen  von  S.  LXII  bis  LXXXV^II. 

die  Zeugnisse  der  Alten  über  Ptinius  und  auch  einiger 

neueren  Gelehrten  (z.B.  von  Böffon ,  Cuvier)  zusam- 

mengestellt ;  der  übrige  Theil  des  ersten  Bandes  ent- 

hält dann  den  Text  des  ersten  Buche  mil  gegenüber- 

Meheuder  frannßnacher  Ueberselennf ,  daim  einige  Be- 

merkangen  Ober  die  Bingangsepistel  (deren  AechtMl 

eben  so  wie  die  des  ganten  eralen  Bachs  gegen  Hardnin 

hier  von  neuem  vertheidigt  wird)  meist  von  El.  Johao* 

neau ,  einige  Noten  zum  ersten  Buch,  und  eine  „Notice 

alphabetiquc  des  auteurs  vites  par  PUne^  statt  der 

den  einzelnen  Anfuhrnngea  beizugebenden  Erläute- 

rungen. 

Der  zweite  Band  enihält  bloe  dae  zweite  Buch, 

freilich  auch  eine  der  ausgedehntesten  und  zugleich  eins 

der  schwierigsten  Ar  die  Erklärung;  wns  den  Unfling 

der  Noten  erklärt,  die  ibrigens  nach  dem  Vorberichi 

hier  auf  das  Drittel  dessen ,  h^bs  sie  ursprünglich  waren , 

reducirt  erscheinen  und  so  nur  das  Nothwendigsle  zum 

Verständnifs  der  Angaben  enthalten,  einige  ausfuhrli- 

chere Krörterungen  über  die  so  wenig  oder  so  schlecht 

gekannte  Geschichte  der  astronomischen  Theorien  bei 

den  Alten,  ausgenommen.  Hr.  L.  Marcus,  ein  deul« 

scher  Gelehrter,  von  dem  wir  eine  Geschichte  der  firenn* 

den  Kolouien  in  Abyssinien  und  Sennaar  seit  dem  Vten 

Jahrh.  vor  Christo  bis  zum  14ten  nach  Christo  zu  er<r 

warten  haben ,  hat  daran  grofsen  Antlieil.  Auch  im 

vierten  Bande  finden  sich  von  ihm  zahlreiche  Noten 

über  €lie  im  iHnften  Buch  enthaltenen  geographischen 

Gegenstände. 

Da«  zweite  Buch  („CmUmetur  de  Mundo  ei  Jßle^  | 

nienih")  beschäftigt  sich  zunächst  tailt  der  Betrachtiing 
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der  Himmelskörper  oder  mit  dem ,  was  wir  Astronomie 

Deonen,  nod  daoa  mit  manehem  •  Andern ,  was  in  das 

Gebiet  der  mathematischen  und  physischen  Geographie 

oder  Knsmographie ,  Mefeorolog^ie  u.  s.  w.  gehört.  Hier 

bot  freilieh  die  Dunkelheit  des  Gegenstandes ,  und  das 

Schwierige  in  der  Auffassung  des  Einzehien  Veranlassung 

genug  zu  ausführlirhpren  Erörterungen  dar,  die  wir 

«lenn  auch  hier  zu  mehreren  namentlich  astronomischen 

Punkten  auf  eine  sehr  befriedigende  Weise  erhatten 

haben,  wobei  imnMirhin  die  netteste  iiteratvr,  auch  die 

devische  (wie  z.  B.  die  dfItereB  Verweisvogen  auf  Ideler's 
Handbeeh  umI  andere  Werlce  der  Art  beweisen)  geiidrig 

berücksichtigt  wird,  und  manche  IrrthOmer  des  PMnins, 

so  wie  derjenigen,  welchen  Plinius  folgte,  nachgewie- 

sen, oder  falsche  Angaben  berichtigt,  dunkle  und  un- 
verständliche Stellen  näher  beleuchtet  werden.  Man 

▼ergl.  z.  B.  die  ausführlichen  Erörterungen  über  den 

Lauf  der  Planeten,  Sterne  u.  a.  der  Art  zu  Cap.  Xl,  XII, 

XllI,  oder  S.  242  fll  zu  Cap.  I.  die  BemerliunfeB  ttber 

dle  ai^tronomischen  und  meteorologischen  Kenntnisse  des 

PItnias  im  Allgemeinen,  woraus  freilich  hervorgeht, 

daCs  Plinius  hier  ganz  an  Aristoteles  sich  hielt,  fiessen 

Ideen  er  noch  Einiges  aus  der  Stoischen  Philosophie 

beigefügt  hat,  so  dafs  eigentlich  nur  in  zwei  Punkten,* 

die  6. 243.  nachgewiesen  werden,  eine  Verschiedenheit, 

die  Qbrigens  nicht  unerklärbar  ist,  in  den  astronomi- 

schen Ansichten  beider  Männer  angetroffen  wird.  Gern 

glanben  wir  es,  oder  mSssen  esrielmehr  glauben,  dafe 

Plinius  weder  ein  groflier  Astronom,  noch  ein  grofser 

Meteorolog  war;  die  hier  vorgebrachten  Thatsacheii 

liefern  davon  hinreichenden  Beweis.  Uebrigens  sind , 

mit  wenig  Ausnahmen,  wo  allgemeine  Citate  sich  finden, 

die  Parallelstellen  der  Alten  bei  den  einzelnen  Orten 

geoau  nachgewiesen.  Am  Schiufs  des  Bandes  tindea 

sich  noch  einige  Bemerkungen  zu  mehreren  Stellen  dieses 

Bweiten  Buches,  ̂ ^Extrak  de  variantes  emtmnmiquiiea  . 

par  Ml  de  BieheM  ( du  Mona)  ̂ tnpris  le  manueerü 
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quU  posakder    Nähere  Angaben  über  dieses  Mann- 

Script  Termissen  wir. 

Der  dritte  Band  bringt  das  dritte  und  vierte 

Bach ,  womit  wir  in  die  Geographie  eintreten ,  welche 

bis  mm  siebenten  Buch  bekanntlich  fortgeht.  Unter 

den  anf  dem  Titel  genannten  Gelehrten  sind  es  sanidüt 

Dnsgate ,  Letronne ,  L.  Marens ,  Valentin  Parisot ,  welche 

der  Bearbeitung  dieses  Theils  sich  unterzogen  haben. 

Die  Einrichtung  ist,  wie  bei  dem  vorhergehenden  Bande; 

die  Anmerkungen  folgen  hinter  jedem  einzelnen  Buch; 

sie  geben  Erläuterungen  über  einzelne  Stellen ,  verbreiten 

eich  besonders  über  die  einzelnen  aufgeführten  Orte, 

WD  deren  Lage  dnrch  Vergleichnng  der  Parallelstellea 

alter  Antoren  vnd  den  Berichten  der  Neueren  tn  er- 

raitfeln;  der  Kflrse  wegen,  wie  es  scheint,  sind  diese 

Erläuterungen  (zu  Buch  III,  Cap.  VII  ff.)  in  eine  tabel- 

larische Uebersicht  gebracht,  S.  131  ff.,  wo  neben  den  > 

alten  Ortsnamen  die  neueren  aufgeführt  sind  ;  eben  so 

SU  Buch  IV.  Cap.  1  ff.  pag.  268  fL  über  Griechenland 

und  die  daraus  angeführten  Orte,  oder  S.  342  ff.  zu 

Cap.  XXXL  über  die  üSintheilung  Galliens  nach  den 

▼enchledenen  ProYinsen  und  Völkerschaften.  Ein  aue- 

fllhrllcher  Bxcurs  ist  8.  305  ff.  Aber  die  Stelle  des 

Cap.  XXVII:  „Exeundum  demde  esi ,  tä  exfera 

ropae  dicaniur ,  transgressisque  Ripkaeos  montes , 

litu8  Occani  septentrionaUs  in  laeva,  donec  perve-  ' 

niutur  Gades ,  legendum"  gegeben,  ein  anderer  & 

336  ff.  zu  Cap.  XXX.  über  das  Thüle  der  Alten,  wo  | 

nach  Aufzählung  der  verschiedenen  Ansichten  der  Neue- 

ren, das  Resultat  der  Untersuchung  dahin  ausUhift, 

flafe  man  ein  doppeltes  Thüle  zu  unterscheiden  habe» 

das  Thüle  des  Ptolemius,  welches  mit  dem  Norwegi- 

schen Thylemark  identisch  sey,  und  das  Thüle  des  Py- 

theas,  das  Thüle  der  Dichter,  welches  nichts  anderes 

als  Mainland  sey.  Das ,  was  im  dritten  nnd  vierten 

Buch  zerstreut  über  die  pyrenäische  Halbinsel  vorkommt, 

wird  in  einer  zusammenhängenden  Darstellung  S.  351  SL 
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in  Verbindung  mit  einander  erörtert.    In  ähnlicher  Art 

ist  das  fünfte  Buch  erläutert ,  das  allein  den  vierten 

Band  füllt;  auch  hier  werden  die  Angaben  des  Plinius 

mit  denen  der  andern  alten  Autoren,  so  wie  mit  den  Be- 

richten der  neueren  Reisenden  und  Geographen  vergli- 

chen und  geprüft.    Viele  Bemerkungen  sind  von  dem 

bereits  oben   genannten  deutschen  Gelehrten  Marcus. 

Wir  wollen  nur  Einiges  davon  anführen.    So  S.  Ißä  ff. 

die  Untersuchung  über  Hanno  (zu  V,  1.),  worüber  seiner 

Zeit  zum  Herodot  Ref  sich  weiter  zu  erklären  hofft; 

Hr.  L.  Marcus  meint,  immerhin  könne  Hanno  nicht  vor 

700.  a.  Chr.  gelebt  haben.  Die  Untersuchungen  S.  203  ff. 

über  den  Nil,  seinen  Namen  und  seine  Quellen,  seinen 

Lauf  und  seine  angebliche  Verbindung  mit  dem  Niger, 

sein  periodisches  Anschwellen,  seine  Mündungen,  wer- 

den nun  mit  dem,  was  Ref  über  diese  Punkte  in  den 

Noten  zu  Herodot  U,  19  ff  ̂   32.  IB.  und  im  Ex- 

cursus  V.  zu  H,  IT  bemerkt  hat,  zu  vergleichen  seyn. 

Ueber  die  Städte  von  Aegypten ,  Palästina ,  dann  über 

die  von  Kleinasien ,  Griechenland  u.  s.  w.  werden  ähn- 

liche tabellarische  Uebersichten ,  wie  wir  sie  bei  dem 

dritten  Band  zu  Buch  III.  und  IV.  angeführt  haben,  ge- 

liefert —  S.  19^  steht  immer  vofiog  für  vo^ög  ̂   wo 

von  der  Bistrictseintheilung  des  alten  Aegyptens  die 

Rede  ist,  über  weiche  Ref.  zu  Herodot  II,  liLL  sich 

erklärt  hat.    Auch  aus  den  Noten  zum  sechsten  Buch, 

welches  den  fünften  Band  füllt,  kann  Ref  einige  aus- 

führlichere Bemerkungen  anflihrcn.    So  ist  S.  IM  ff.  zu 

Cap.  V.  Civitas  Smdica  ein  gröfseres  Stück  aus  Malte- 

bruDS  Precis  de  Geographie  über  die  Zigeuner,  die 

hier  einen  ihrer  ältesten  Sitze  gehabt  haben  sollen,  auf- 

genommen; S.  204  ff.  zu  Cap.  IX.  ausführlich  über  Ar- 

menien g;ehandelt ;   S.  213  ff.  zu  Cap.  XII.  über  den 

Caucasus ;  S.  229  ff.  über  Serica  (ein  doppeltes  Serica 

sey  zu  unterscheiden,  das  eine  im  südlichen  Theile  von 

Dekhan  in  geringer  Entfernung  von  Ceylan,  das  andere 

im  Norden  von  Hindostan  bei  den  Gebirgen,  welche 



IM  HUtoif«  lataMlle     niM«  pir  AJmmv  i«anwAngne. 

die  Hindostanische  Halbinsel  begfrinsen).  Mit  befoih-  | 
derer  Ausführlichkeit  werden  in  den  Noten  die  Abschoitte 

des  Plinius  ,  welche  auf  Indien  sich  beziehen,  behaa- 

dell,  wie  z.  B.  S.  'i52  — 268.  über  die  Indischen  Flüsse, 

deo  Gange«,  iadus  aod  die  fibrigen  ,  S.  272.  fiber  itt- 

dieos  Kft«t€0  Dach  Gosselin,  nebsl  deo  Nachweisungei 

•der  eiaselnea  Städte  and  Völker;  oder  8.  m  fil  die 

BeoMriiaBgeii  Ober  die  SchiffTalirt  der  Altes  ia  das  In* 

dteche  Meer,  oder  S.  297.  Über  die  M&ndun^eo  des 

Oxus,  beides  nach  .Maltebrun,  oder  S.  328  (f.  über  Su-  I 

siane,  S.  365  ff.  die  tabellarische  Uebersicbt  der  zwölf 

KJimate  nach  Plinius,  und  A.  der  Art. 

Der   sechste  Band  enthält  das  siebente  und 

achte  Buch.    Hier  macheo  wir  besondere  auf  die  sahl- 

reichen  Bemerkongen  anfmerksam ,  mit  wetcheo  der 

berfibtnte  Nainrforscher  G.  Cuvier  die  im  achten  Buch 

enthaltenen  raeist  zoologischen  und  naturgeschichtlicheB  ^ 

Angaben  des  Plinius  begleitet  hat;   es  werden  die  Be- 

richte des  Plinius  auf  ihre  Quellen  znrückgeführt ,  ein- 

zelne Irrthüiner  nachgewiesen,  die  Beschreibungen  der 

Alten  mit  dem  verglichen,  was  die  Natnrforschang  der 

noneren  Zeit  darüber  ausgemittelt  hat,  und  so  nach  ihrem 

wahren  Gehalt  gewftrdigt.   8.  4M  ff.  hat  sich  der  be- 

rühmte Nainrforscher  auch  über  die  angebtiche  Existens 

des  Einhorns  erklSrt;  er  verwirfi  dieselbe  entschieden,  I 

da  solche  Thiere  durchaus  unbekannt,  in  keiner  Sainm-  i 

lung  vorhanden  und  von  Niemand  je  gesehen  worden 

se^en  (mit  einziger  Ausnahme  des  Rhinoceros).  Wir 

müssen  wohl  hier  dem  bestimmten  Ausspruch  des  grof^en 

Kenners  der  Thierwelt  vertrauen,  der  selbst  dem  Grunde 

nachzuforschen  bemüht  ist,  wie  es  gekommeji,  dals  in 

den  Schriften  der  Alten  so  Viel  vom  Einhorn  die  Rede 

ist,  wo  übrigens  nicht  blos  von  einer,  sondern  Ton  Anf 

▼erschiedenen  Arten  des  Einhorns ,  wenn  man  die  ein- 

seinen Angaben  und  Beschreibungen  der  Alten  genau 

durchgeht,  die  Rede  ist.    Man  vergl.  damit,   was  er 

S.  44d  fil  über  die  Delphinen  bemerkt*    Doch  diese 
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und  Shnliche  Bemerkungen  leiden  keinen  Aussug;  es 

mag  genügen ,  auf  <lie  Wichtigkeit  derselben ,  wofür 

übrigens  «chon  der  Name  des  berühmten  Verfasser» 

bürgt,  hingewiesen  zu  haben;  wie  wir  denn  überhaupt 

bei  dieser  Anzeige  der  neuen  Bearbeitung  des  Pliaius 

keinen  andern  Zweck  hatten,  als  durch  nähere  Angabe 

ihres  Inhalts  und  Charakters  Ihr  von  Smten  des  deiit^ 

sehen  Publikums  die  Aufmerksamkeit  ztusuwenden,  deren 

sie  in  jeder  Hinsicht  so  wfirdig  Ist  Noch  müssen  wir 

bemerken  ,  dafs  Druck  und  Papier  ganz  vorzüglich  sind. 

Ch.  Bühr. 

Veber  das  IVescn  des  Gefühls,    j^bhandlun^^  von  Hubert  Becken, 

München  f  bei  Lindauer,  1830. 

Diese  kleine  Abhsndlung  hat  ein  Tolles  Recht,  dai 

philosopliisc  he  Interesse  auf  sich  zu  ziehen ,  weil  sie 

sich  auf  eine  gründliche  £rl«1uterung  des  Verhältnisses 

der  Seelenvermögen  unter  einander  einläfst.  Der  Verf. 

stützt  sich  dabei  auf  die  Principien  der  Sc  hei  ling  sehen 

Philosophie,  TornAmlich  der  ̂ neueren  8chellingischea 
Lehre,  welche  von  der  früheren  In  manchen  Stücke» 

abweicht ,  und  erst  in  wenigen  Fragmenten  durch  ihren 

Urheber  selber  dmckschriflllch  ins  Publikum  gekommen 

ist  Der  Verf.  stellt  sich  die  Aufgabe,  nicht  allein  eine 

Definition  des  Gefühlsvermögens  zu  geben,  sondern  auch 

<]ie  PVage  zu  beantworten  :  woher  überhaupt  das  Ge- 

fühl komme,  warum  nicht  lauter  und  purer  Verstand 

in  uns  sey;  und  ferner:  warum  es  auch  ein  zum  Bösea 

«ureiuendes  und  schmerzliches  GeiUhl  geben  könne^ 

warum  nicht  blos  ein  gutes  und  angenehmes.  Um  diese 

Fragen  zu  beantworten,  stützt  er  sich  auf  Schöllings 

Schrift  „über  das  Wesen  der  menschlichen  Freiheit 

und  die  damit  zusammenhängenden  Gegenstände  ,'V  und 

giebt  ihren  Inhalt  kurz  mit  folgenden  Worten  an:  ,,Man 



erkannte,  dafs  aller  Existenz  ein  Princip  ZQ  Gm  wie 

liegten  müsse,  das  —  an  sich  blofse  Potenz  seyencl  — 

zu  seinem  Gegensatz  sich  umwandele ,  so  wie  es  aus 

dieser  Potenziaiität  wie  immer  heraustrete  oder  heraus- 

gesetzt werde.  Dieser  Gegensatz  ist  die  Intelligeos, 

durch  dereo  Erscheinen  die  Urpotenz  (in  ihrer  erstes 

Bedetttang)  zora  dunkeln  Gründe  der  Welt  wird,  ze 

dnem  eller  Bestimoiiinfen  der  Intelli^ns  fthigen  Un- 

bestimmten.*' Dieses  gegen  die  Intelligenz  andrängende 
dunkle  Princip  heifst.nun  in  intelligenten  oder  bewufstea 

Wesen  das  Gefühl.  Wesen  des  Gefühls  ist  Wollen , 

Streben  oder  Begehren,  und  so  fallt  Gefühls-  und  Be- 

gehrungsvermögen in  eins.  In  einem  solchen  Andrän- 

gen ,  Sireben  und  Begehren  besteht  der  Grund  aller 

lebendigen  Schdpfnng.  So  wie  um  Leiden,  Begierde | 

Leidenschaft,  Vermdgen  oder  Potenz  der  Charakter  des 

Geflihis  sind,  so  ist  That,  Bestimmung,  Offenbarheit 

der  Charakter  der  Intelligenz.  Macht  sich  das  GefQhl 

auf  Kosten  der  Intelligenz  geltend,  so  ist  es  Leiden- 

schaft, und  nach  Mafsgabe  Affekt.  Der  Grund -Affekt 

ist  Sucht,  ̂ vfiög  ̂   dessen  Reflex  in  der  Ueberwindung 

die  Liebe  ist  Daran  rej^en  sich  die  Gefühle  des  Za> 

nas,  Hasses,  Schreckens,  der  Furcht,  Reue,  Schaum, 

deren  Rdlexe  in  ihrer  Ueberwindung  die  Gefühle  des 

Mudies,  der  Freude  und  der  Schönheit  rind. 

Möge  der  Verf.  sich  bewogen  finden ,  uns  seine, 

wie  es  scheint,  tiefgedachten  aber  zu  kurz  angedeu* 

teten  Ideen  Qber  diesen  wichtigen  Gegenstand  bald  in 

ausführlicherer  und  umständlicherer  Form  Torzulegeo, 

wie  er  auch  dieses  am  Schlüsse  der  Abhandlung  rtt^ 

sprochen  bat. 

C.  Fort  läge. 
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LITERARISCHE  ANZEIGEN. 

hk  meinem  Verlage  wird  eine^neueVennelirte  Auflage  tob 

*  Stephani   tbesaurus  linguae  graecae 

erscheinen.  Proben  und  Ankündigungen  sind  davon  in  allen 

Buchhandlungen  zu  haben.  Das  ganze  Werh  zerfallt  in  40 

Hefte  und  der  Subscriptions-Preira  ist  för  jedes  Heft  a  lUr« 

16  gr«  -  Die  Namen  der  Herren  Snhscribenten  werden  dep 

Werke  ▼orgedmckt 

Leipzig,  den  October  1829. 
Carl  Cnobloch. 

Jahns  Jahrbücher  für  Philologie  und 

Pädagogik. 

Bei  ünterzeichnetem  ist  als  Forlsetzung  erschienen: 

Jahrbücher  f&r  Philologie  und  Pädago<'ik.    Eine  kri- 

tische Zeit«>iclirift ,  in  Vcrhiiidung  mit  einein  Verein 

•  von  Gelehrten  herausg^egebeu  von  J.  C.  Jahn,  Vierter 

Jahrg.  in  8  BSoden  oder  in  .12  getreonten  Heften.  AUe 

12  Hefte  complett  .9  Rthir. 

(BU  jelBt  sind  10  Helle  Tersandt.) 

Diese  Zeitoehrirt,  welche  anek  im  nicbsten  Jahre  fsrt- 

gaaetsl.  wird ,  hat  bereits  eine  an  allgemeine  Verhreltnag  im  la-  and 

Analaode  gewoancn,  und  ninimt\  nach  dem  Urthelle  der  Gelehrten« 

«inen  au  bedeateaden  Plata  eater  den  kritiaehcn  Joaraalea  da ,  als 

dAfe  aia  einer  weif^ra  £mplslilaag  bedarfte.   DaTs  sie  viele  der  ba* 
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'«MifsadilMi  fliifetegvB  BMtJkUMdki  m  iliftii  kitaMfm  liik 
nmä  «ater  dtnelbMi  MwiMMipi  Isstor  nknlnifte  Geldifi»  anhraiMi 

ftiMM,  ditf  4ie  NMMMMtonehriftMi  vater  4«i  einelMi 

Mecwiii— —  mmä  Anttätwtn ,  tneh  muht  «iMr  der  iaacr«  GclMli  ift- 

mg  ArMlw  tellMt,  Anek  liegt  im  gegeowirtigrat  Jahrgaege  aifi 

■aae  dar  Beweis  ror,  daie  HcrautgelMr  aad  Mitarbeiter  dietelk»  , 

,trott  dei  Antehns,  welelice  sie  sich  errungaa  hat,  durchaa«  noch 

aicht  für  vollendet  halten  ,  iondcrn  sie  immer  nocli  hölier  sa  hebet 

•trebcn.  Unverräckt  verfolgt  aie  ihr  Ziel,  das  der  eraslBBvnnd  «olidei 

Forschung,  der  Wahrheit  und  Partheiiogigkeit.  Der  aene Jahrgang, 

deaaen  emtes  Heft  im  Deccmber  d.  J.  ansg^geben  werden  soll,  wird 

nur  auf  feste  Bestellung  versendet,  und  ich  erKurlu*  die  renp. 

JntercsHenten  desselben,  ihre  Bestellungen,  reiche  nlle  Buchliand 

hingen  DeutsrhlandH  anncbincn  ,  bald  zu  miieben ,  Mcnn  ihnen  daran 

liegt,  die  Zeithclirift  ohne  Verzögerung  zu  erhalten.  Exemplare  der 

ersten  Jahrgänge  Kind  noeh  vorrathig  und  ucrden  einzeln  und  znuun- 

«nen  verkauft  ,  worauT  ieli  diejenigen  nufmerkotam  mache,  welche 

heim  Beattz  der  spätem  Jahrgänge  sich  damit  zu  cumpletiren  gedenken. 

Leipzig,  im  Noybr.  1829. 
B.  G.  Teubncr, 

'  Unternclmier  der  Jahrbüdiec. 

ESmONES  TEUBNEIUANAB. 

'  Alf  Fmctsetzang  der  in  meioem  Verlage  ersdieiaeiideB 

Anagaben  Griechtseher  und  RSmisclier  Classflier  sind  im  Laufe 

d.  J.  versandt  worden: 

PUiQtt  Captivi   £iiieiida?U  Frider,  Lmdemann. 

Charta  impr.  6.  gr.    Qiarta  angl.  10  gr. 

Plutarchi  Vitae.  CursLYit  Godofr.Henr.Schaef er.  \o\\\.  | 

(Enth.  den  SchluM  des  Textes  und  die  Noten  zum  ersten  1 Bande.)  . 

Charta  impr.  iIUhlr.6gr.  Oiarla  aiigl.  1  Rthir.  22  gr. 

(Der  5.  Band ,  welcher  die  Noten  zum  2. ,  3.  und  4.  Bande  I 

enthÜt,  ist -seiner  Vollendung  nahe.) 

M.  Fabii  QaiatUiani  de  inaliluüone  oraloria  iibri  doodecim.  | 

Notas  maximam  partem  criticas  adiecit  j^ug^  Chtth 

'  Gemhard.  H.  Voll.      Charta  impr.  1  Rthlr.  12  gr. 

Charta  atDgl  2  Rthlr.  12  gr. 
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C  Cornelii  Taciti  Annales.    Recognovit,  aiinotalioiM|i 

crilicam  adiecit  Theoph,  KiesaHngius. 

Charta  impr.  21  gr. 

Charta  rägl.  1  Hthlr.  12  ffr. 

Veb9t  den  besondern  Werth  und  die  Vorzüge  yorstehenoer 

Bände  giebt  der  Literarische  Anzeiger  m  Jahn't  Jahr- 

büchern 4.  Jahr^.  ISo.  IV  und  No.  YL  genauem  pnid 

speciellern  Bericlit. 
Dteic  Saniniliinp:  Grierhisrhrr  and  Römisrher  Scliriftutcllcr,  wel- 

che bif  jetzt  die  Zahl  von  5t»  Ründen  erreicht  hat,  int  von  stinim- 

fahif^en  Beurthcilern  unbedingt  aU  die  in  ihrer  Bearbeitung  ge'dic- 
g^ennte ,  io  ihrer  Ausstattung  geschmackvollste  und  als  die  ihrem 

Zwecke  unter  den  zahlreichen  Sammlungen  ihrer  Art  am  würdigsten 

entsprechende    charakterisirt    worden.      Ihr  Lnsnngswort  ist  stet« 

Fortschreiten  nach  den  Ansprüchen  der  Zeit  und  Wisaentchaft, 

deoen  die  dukeuwerthen  Forachungen  rähmlichat  bekannter  Gelefar- 

im  elienao  ihrer  Mte  erfolgreich  su  genügen  aiichen,  wie  es  der 

Tbfitigkelt  des  Verlegers' haaptaidiliebete  Serge  ist,  dvtdi  Msstes hang  der  Kanst  in  Ansserer  Aastntlnng  jene  wissensehaillielwa 

Leistangen  na  ehren.   Es  ist  kein  Wiak  woUwellender  Rathgeber 

«abenchtet  gebliebea»  dea  Nntsea  and  die  Braachbarkeit  dieser 

Sammlnng  ta  erhdliea  and  sie  ihrer  Vollkemnenheit  inuaer  niher 

aa  mihrea. 

Ausserdem  ist  in  meinejn  Verlage  ersclileaen: 

Themerif  Jluguatmi,  inr.  utr.  Doct,  Coinmentatio  de 

romaoorom  pootificmn  epistolaniin  decretaliam  antiqnis 

ooUectionibas  el  de  Gregorii  IX»  P.  M.  decretaliam 

eodiee.  Accessit  qaatiior  Codd.  M 88.  in  Bibliotheca 

Regio-Academica  Vratlslaviensi  asserva forum,  Gregfo- 

rianam  decretalium  collectionem  coutinentium ,  accu- 

rata  descriptio.  4  mai.  broch.  1  Rlhlr. 

Leipzig,  im  November  1839. 

B..  G.  Teabner. 

Soeben  ist  I>ei  mir  erschienen  und  in  .allen  Bnchbandlungen^ 
des  In-  und  Auslandes  zu  erhalten: 

Geschichte  Frankreichs  ,  besonders  der  dortig^en  Geistes- 

enlwickeluu^ ,  von  der  Einwaaderuog  der  Griechen, 

bia  zum  Tode  Louis  des  XV. 

8.  60  Bogen  auf  gutem  Brachpapier«  4  Thlr. 

Leipsigf  den  i5»  August  1839. 
F.  A.  Brochhauti 
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Sodm  lit  beinir  mMumt  wtA  im  akn  Budihiiiidliiiigeo 
^eslft-  und  Anskndes  saerMteBt 

TT, 

javaDiüche  ArzneimittdL,  M'<;lche  nicht  aiieio  viele 

Ündiidic  l|I«dicameäte,  di«  bisllcr  nadi  m  Esropa 

nach  Jsra  gesendet  werden  mOssen«  eraefsen.  könneaii 

Mindern  di<*8elben  aiieh'  an  Wfrlcaamkeit  gegen  einige 
auf  der  Insel  Java  herrisch  ende  Krankheiten  übertreffen. 

Au8  dem  Holländischen  in  da8  Deutsche  übersetzt  und 

mit  Anmerkungen  begleitet  von  Joh,  Bapt.  Fischer, 

Gr.  8.  6  Bogen  auf  feinem  Druckpapier.  Geh.  12  Gr. 

Leipzig,  den  i5.  August  1839. 
F.  A.  Brockkaus. 

docken  ist  bei  mir  enckienen  und  in  allen  Buckhandlnngen 

dflt  In-  and  AnaUndas  an  arkalten. 

Orfila  ̂   3f. ,  Vorlesungen  über  gerichtliche  Medizin. 

Nach  der  zweiten  Ausgabe  aus  dem  Französischen 

fiberaetzt  und  mit  Anmerkungen  begleitet  von  Jacob 

Hergenroi  her,  3  Bände»  JMlit  einer  lithographirten 

Tafel.  Gr.  8.  100  Bogen  auf  gutem  Druckpapier. 

OThlr. 

Leipzig,  den  i5«  August  1829. 
F.  A.  Brockhaus. 

Bei  uns  ist  erschienen  und  durch  alle  gute  Buchhaodlungeu 
zu  haben: 

Mecket,  J.       System  der  yergleichenden  Anatomie. 

rierter  Theil.  gi.  8.  Preis  3  Thir. 

Mit  jrdeiii  Knndc  dieses  Werku  wurliKt  das  VerdicnRt  des  Herrn 

VerfaKHerH  um  diese  seine  Liehlings-Wissensehnft.  Es  bcdnrf  (iirdie 

Freunde  derselben ,  keiner  Kmpfehlung,  sondern  nur  der  Anzei^, 

dsl'H  VH  nieder  um  eiacn  wichtigen  Schritt  seiner  Vollcodttog  nÄher 
gerückt  ist. 

Ren  g ersehe  Verlass-Buckkandlung 
in  Halle. 

i^iyiii^cd  by  G( 



Intelligenz-Bl
att 

1830. 

CHRONIK  DER  UNIVERSITÄT  HEIDELBER
G. 

Die  naturforschende  Gesellschaft  in  Strasbnrff'  hat  de
n 

Geh.  Rath  und  Professor  von  Leonhard  in  Ueiaelberg  zu 

ihrem  correspondirenden  Mitglicde  ernann
t« 

LITERARISCHE  ANZEIGEN. 

Suhscriptiona"  Anzeig  e. 

THESAURUS  GRAECAE 

LINGUAE 

AB 

HENRICO  STEPHANO 

OONBTRUCTUa 

EDITIO  IN  GERMANI/V  et  AMERICA  PRINCEPS, 

VOSI  SOmONEU  PAfilSlEMSEM  NOVIS  ▲DOIIAMENTIS 

# 

HILPERTOHUS  AE  et  NO  VI  YORICI, 

SUMPTIBUS  £X  XYPIS  IMSTITUTI  QlBUOGaAFUia. 

Da  den  deutschen  Gelehrten  die  Hoffmipg,  das  hedeiu 

tendste  und  Omen  unenllieliiliGhste  Hlülfsmittel  2iim  Stndtnm 

der  griechischen  Sprache  für  einen  Pabs,  wobei  die  Ansdiaf- 

fting  deisdbcn  den  meisten  allein  möglich  wird,  erhalten  na 

Itganm i  snm  sweitenmal  entrissen  worden,  indem  nadi 

ememTon  Firmin  Didot  in  Paris  eben  ausgegebenen  Pro- 

'ipectos  der  ton  den  H.  H.  Hase,  T.  Sinner  und  Fix  be- 

aovgten  nenen  Ausgabe  des  Stephanns  dies  Werk  auf  d36Fcanken 

L.yu,^cd  by  Google 
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(nahe  an  i  oo]  Thaler  ? )  *)  Sulwcriptionspre»  zti  stehen  Itomint', 
»o  haben  w4r  den  V\i\n  i^elafst,  hauptsächlich  Pur  Deutsch- 

land, deik  eur(>|>jiischen  Norden  und  Amerika  einen  cor- 

rektcn  Abdruck  dieser  neuen  Pariser  Ausgabe  zu  yeranstalten, 

der  alles,  was  in  dieser  aufgenommen  "wird,  ganz  un t er- 

st ümmelt  enthalten,  ilirer  äusseren  Ausstattung  wenigstens 

gleieh  kommen,  dabei  aber  dui-ch  die  ohl^eilhe  i  t  des 
Preises  sich  in  die  Bibliotheken  der  [selten  reichen\ 

Schulmänner^  so  wit  andi  m  die  meisteas  mit  geringen 

Fonds  ansgettatteten  Schulbihiiothtken  überall  Eingang 
YrndMÜßsii  soll« 

Wir  werden  das  Werk  in  Q  Foliobänden  zu  200  Bogen , 

jeden  in  n  Licfenm^)^  tob  citoa  3o  Bogen,  nrachtroll  mit 

senen  englischen,  aadkt  Metern  LoCtm  alt  die  Didat*achc|i 

«edrackt,  rollenden.  Zwei  Monate  nach  Erscheinen  jeder 

Hdot 'sehen  Lief^nruug  folgen  zwei  Lieferungen  yon  uns,  t o 

dafs  sich  der  dentache  Ahdrack  fast  gleichseitig 

mit  dem  Pariser  Tollendet  — 

Wir  machen  zwei  Ausgaben:  - 

I.  wohlfeilste  Ausgabe  Tan  äufserer  Ausstattung  der 

Didot' sehen  wenigstens  gleich^  auf  TortrefÜiches  Velin, 
hciTs  gi:ypr«&t  «ttd  gegliiltet ,  jede  lisferung  yqii  circa 

do  Bogen  com  ersten  SohscrmtMmsprets  tob  1  Thlr«. 

Sfichs.  ( 1  TUr.  3  8gn  Prenft.  Conr.). 

II.  Prachtausgabe,  auf  englisches,  geleimtes,  ganz  starkes, 

saünirtes  PatentTclin ,  die  Lieferung  too  etwa  So  Bo^n, 

im  eisten  Sobscralbnspreis  Ton  i  TUr.  8  Gr.  Sidia. 

( 1  Thbr.  i3  Sgr.  Ä.  Cotir.). 

Wir  fordern  bei  Ablieferung  des  ersten  Heftes  Zablnng  su- 

gleich  für  das  ste,  so  daß  immer  llir  ein  Heft  vriii«m«- 

rirt  wird.  Diese  ersten  SubscrmtioDspreise  decken  hei  800^ 

Sobscrihenten  nvir  die  Kosten  «uha  sie  kommen  anch  nmr  den^ 
ersten  achthundert  Berorderem  des  hedentenden  Unler> 

nehmens  z«  gut  —  Für  spätere  Besteller  setzen  wir  den 

Subscriptionspreis  auf  1  Thlr.  6  Gr.  für  die  ordmäre,  und 

1  Thlr.  16  Gr.  Sachs,  für  die  Piachtausg^e  fest.  —  Zugleich 

aber  geben  wir  dem  gelehrten  Publikum  die  Zusicherung ,  dafs, 

wenn  unser  Untem^men  sich  aulmnntemder  Theilnahme  er« 

*)  Di<*  Londoner  Aaitgabe  (1820 — 29  bei  Valpj,  welch«' 

die  neue  Bldiot'aelie  and  die  unerige  ein  TerbeaMiter«  el^ha- 
lirtiKrh  geordneter  Abdruck  werden  ■oll,  kostete  aber  200 

Tliul«*r,  kann  ulan  selbbt  in  Bibliotbeken  nur  von  (echr  reich 

dotlrlen  anaetcbafft  werden;  Privatgelehrten  bleibt  sie 

alatB  «ine  ÜMI  mn  imtgvwt 
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freut,  und  die  Pariser  Ausgabe  den  Anfordurun^ca  und  \^  ün. 

scheu  der  deoUefaen  Pbüologeo  in  ihrem  Innern  nicht  gehörig 

Ihitipreohen  sollte ^  wir,  yon  mehreren  Gelehrten,  die  uns  iur 

Aesen  Fall  ihre  veichMägen  lezilialisdien  Sammhingen  sdbon 

hertimmt  zugesagt  habm^  tmd  Denjenigen  unterstützt,  wdche 

uns,  (wie  WUT  in  jenem  Fall  sicher  Toraussetsen  dürfen,  ihre 

Collehtaneen  zu  demselben  Zweck  überlassen ,  eine  im'  Yer- 

Sleich  Sur  Dido tischen  bedeutend  yerm ehrte  und  ver- 

esserte,  deutscher  Gelehrsamheit  würdige,  Ausgabe  zu 

besorgen  entschkiesen  sind« 

Unterseichnungen  empfangen  alle  Buchhandlungen« 

Sammler  erhalten  auf  lO  Exemplare  ein  elftes  als  Frei- 

exemplar. —  Die  Namen  der  Herren  Subscribenten  werden 

TOffgedracht.  — 

Hildburghausen  und  New-Torh,  den  i.  Marz  iB3o* 

Da9  Bibliographische  Institut, 

Von  der.  aus  demsdben  Verlage  hervorgehenden ,  und  auf 

deu  weitesten  Vertrieb  in  Europa  und  Amerioa  berechneten 

BIßLIOTHECA  LATINORUM  ET  GRAECORUM 

SCRIPTORUM  CLASSICA 

iirelcbe  Bibliotheken   die  snmmtlichen  Schriflsteller 

es  cl.^ssischcn  Alterthums  nach  den  besten  Hecensionen 

Tollständig  umfassen  sollen) 

sind  die  ersten  Biiiule  eben  erschienen.  Diese  ersten  Bände  der 

Bibliothek  sind  (schön  und  coiTekt)  in  2  Editionen  (12.  und 

grofs  8.)  gedi-uckt ,  und  werden  zu  unbegreiflich  wohlfeilen 

Preisen  (der  Heyne 'sehe  Virgil  z.B.  zu  !/j  Thaler  in  der 

Duodez-  und  Vi  Thii\  Sachs,  in  der  Octavausgabe)  erlassen. 

Wörterbuch  der  Naturgeschichte,  dem  ̂ e^reDwfirtlgen 

Stande  der  Botanik,  Mineralogie  und  Zoologie  an- 

gemessen, gr.  8.  Nebst  Atlas  dazu  in  gr.  4.  Weimar 

im  Verlage  des  Landes-Industrie-G^mptoirs. 

Das  Worterbuch  der  Naturgeschichte  soll ,  nach  dem 

Plane  desselben ,  jedem  Gebildeten  pigüngUch  und  ohne  beson- 

dere Vorkenntnisse  brauchbar  seyn.  Fs  entspricht,  nach  dem 

ürtheil  der  Sachkenner,  diesem  Zwecke  vollkommeu,  und  ob- 

wohl die  fleifsige  und  sorgfältige  Bearbeitung  eine  schnelle 

Erscheinung  nicht  gestattet ,  so  rückt  das  AYerk  doch  in  einem 

gemäTsigten  Gange  Tor,  der  das  Beste  der  Interessenten  sicbei-t« 



vm 

wofiir  die  Herausgeber  nach  KiäAen  zu  sorgen  bemübt  find. 

Es  ist  daTon  fertig  und  durch  alle  Badihandliiiicea  zu  haben: 

Vom  W6rtenMidi  i«  hit  6.  Band  J  bis  Aroinebia»  in  in  - 

Ueleningen,  jede  betenden  in  grünem  ümaeblag  gehefti^ 

Vnü  eines|Biindet  Ton  n  liefemngen  3  Rddr«  Sism*  oder 

5  fl.  e4  br»  Rhein. 

Vom  Atlas  9  lieftrangen  ,  jede  ans  10  Tafeln  bestehend  ̂  

in  grünem  Umschlag  geheftet.  Die  Lieferang  koitet  coloriit 

9  Rthlr.  12  Gr  Sachs,  oder  4  fl.  So  l^r.  lUbein.  Sekwers 

1  Bthlr.  6  Gr.  Sachs,  oder  2  fl.  i5  kr.  Rhein. 

Eine  neue  Lieferung  des  Wdrtabachs,  so  wie  des  AtU» 

sind  bereits  im  Druck. 

Weimar,  im  Decemiier  1839. 

Grofsh.  8.  pr.  Landet-Indnstrie-Comptoliw 

Für  Theologen,  insbesondere  für  Studenten 

nnd  Candidaten  der  Theologie. 

KATECHETISCHES  HANDBUCH  DER  CHRISTLl- 

CHEN  DOGMATIK  UND  DOGMENGBSCUlCHTE 

sich  dem  Bekennlniflse  der  evangeliechen  Kirdie.  SEn« 

Bichel  für  jnnge  Theologen  bearbeitet,  Ton  Dr. 

A.  Wiefsner.  Leipzig,  bei  BaaiiM;artaer.  gf.  & 

27     Bogen.    1  Thlr.  12  gr. 

Nene  Werke  der  Baumgärt n ersehen  Bachhand* 

lang  in  Leipzig. 

Allgemeine  Encjklopfidie  ' 
der  gesammten  Land-  and  Hanswirtbscbaft  der 

Deutschen,  mit  gehöriger  Berfichsichtigung  der  dahin 

einschlagenden  Natur-  und  anderen  Wissenschaften.  Ein 

wohlfeiles  Ilaod-,  Haus,  and  HüÜßsbuch  für  aUe  Stände 

Deutschlands ;  zum  leichteren  Gebrauch  nach  den  zwdif  Mo- 

nat^a  d^s  Jahres  in  zwölf  Bände  geordnet ,  u.  s.  W. 

Oder  allgemeiner  und  immerwahrender 

Land-  und  Hauswirthschafts- Kalender.  Bear- 

beitet Tom  Oberthierarzte  Dietrichs,  Hofr.  Dr.  Franz, 

Prof,  Fischer,  Jugendlehrer  Gruner,  Ritter  Franz  von 

Heintl,  Geheimratn  Dr.  und  Prof.  Hermbstadt,  Prof, 

Heusinger,  Pastor  Heusinger,  Oekon.-Comm.  R 1  e  b'e, 

J.  G»  Koppe*  Pastor  Krausei  W.  A.  Kre^fsigi  Dr. 

Digitized  by 
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tmd  Pk^f.  Osann,  O^konomierath  Bernh.  Petri|  Obeiv 

Ibrtlrath  Dr.  und  Fhiß  Pfeil,  Dr.  Pmltoliei  Paftor 

Ritter,  Dr.  E.  ML  Schilling,  F.Schmalz,  RScka^ 

barth,  Fkof.  Schüblerv     Teichmann.  Qennia|e* 

gbea  Tom  Dr.  C  W*  E*  PntacHe.  Mit  Tielen  Hnpfem. 

—  9r  Band« 

Die  bisher  ertehienenen  Bände,  zusammen  3ooH  Bogen« 

heeten  Atsig.  i.  14  Thhr.  16  Gr.,  Ausg.  e«  loThir.  itCliw 

Pharmacopöa  homdopvlliict, 

gdita  a  Dr.  F.  Hartmanno  et  Dr.  fiaapario*  Deflino 

edita.  gr.  8l  geh.   ta  Gr.  ' 

Homöopathische  Pharmacopoe 

fitr  Aerzte  und  Apotheker.    Auch  unter  dem  Titel:  Dr.  Gas» 

pari's  homöopathisches  Dispensatorium.  Herausgegeben 
Ton  Dr.  F.  Hartman  n.   Dntte  Auflage,   gr.  8.  geheftet. 
13  Gr. 

Katechismus  der  Homöopathie 

oder  hnrze  und  fafsliche  Darstellung  der  Grundsätze  des  ho* 

möopathisohen  HeilFerfahrens ,  fiir  Aerzte  und  Nichtärzte. 

Von  Dr.  Garl  Georg  Ghrist.  Hartlanb.    Dritte  Aoflage. 

gr.  8.    geheftet.    16  Gr. 

Homöopathischer  Haus-  und  Reisearzt, 

TOn  Dr.  Gas  pari.    Herausgegeben  von  Dr.  F.  Uartmaon. 

-  Zweite  Aull   gr.  8.  broch.   Preis  12  Gr. 

Die  homöopathische  Heilknnet 

ima  ihr  YerhSlInirs  zum  dtaate.   Von  Dr.  G«  Wilh.  Glrofa, 

praklisohem  Arzte  zn  Jütetbogh  im  Herccgdraom  Sadiseo. 

gr.  8.  broch.  Rreis  18  Gr. 

Geschichte  der  Fortschritte  in  den  Natnrwissenschaften 

seit  1789  bis  auf  den  heutigen  Tag,  vom  Baron  G.  Cu  vier. 

Aus  dem  Franz($sischen  von  Dr.  F.  A.  Wiese.  2r  —  4^ 

Band.   gr.  8.  —  Das  complette  Werk  kostet  6  Thlr.  6  Gr. 

Encyklopädisches  Handbuch  für  Volke-Schullehrer  . 

über  alle  Theile  ihres  Wissens,  Wirkens  und  Lebens,  nach 

den  besten  Quellen  und  bewahr  testen  Erfahrungen  bearbeitet 

Mn  Dr.  A.  Wiefsner.  gr.  8.  broch.   i  Rthh*.  18  Gr. 

Die  Quadratzahlen  nach  ihren  Eigenschaften 

und  in  der  Anwendung  zur  Berechnung  i'ationaler  Grufsen 

in  der  Mathematik  dargestellt  und  aus  der  Figur  erläutert 

Ton  K.  F.  Mahlert.   Ein  Ijehrbuch iur  den  Schul-  mi4 

J^elbetantemdit.  Mit  1  Kupfer,  gr.  8.  broA  is  Gr* 

L-iyiü^ü<j  by  Google 



Masaniello,  oder  der  Volksanfstand  zu  Neapel  1647. 

(Geschfcbtliches  Factum ,  welches  Sci  ibc'sOpcr^  ̂ >die  Stumme 

von  Portici,«  zum  Grunde  liegt).  F'rei  nach  dem  Franzo- 
fischen  von  August  Diezniann.    16.   broch.    9  Gr. 

New  LondoD  Pronounciog  Dictionary 

of  the  most  commonly  used  words  in  the  english  language, 

pointing  out  the  eiYoneous  and  vulgär  pronunciation  of  which 

some  words  are  liable;  the  elegant  and  fashiotiable  manner 

of  pronouncing  others,  and  the  most  general  and  currect 

accentuation  of  tbose  in  M[hich  lexicographers  diiTer.  8. 

broch.    Pi^is  12  Gr. 

•  •  • 

Im  Industrie-Comptoir  .is  Leipxig.  • 

Versuch  einer  Physiologie  des  Schlaf«, 

von  Dr.  £n\st  Ludwig  Heinrich  Leben  he  im.    sr  Theil. 

E.  8.  1  Thli\  ( Der  erste  TheÜ  gr.  8.  erschien  1824.  «nd 

stet  8gr.). 

Fftr  DeBtgchiaods  Voiksschuleii 

crtdiieQ  in  vniereni  Terlage  und  kt  In  idlea  BvcUiandhiogen 
SD  haben: 

Anweisung  zum  wahren  Kopf-  oder  Denk- 

rechnen für  Land-  und  niedere  Stadt<fchufea  von 

Dr«  C.  Zeh,  F&rsti.  Schwarzb.  Rudoist  Genemi- 

•qperioteQdenteo,  Coosistorial  -  Ralhe  und  Hofpre- 

dig«r.  8.  br,  4  gr.  —  in  Parthiiiii  vaa  2&  Escayl. 

nsr  S  gr« 

Nicht  blos,  um  zu  dem  fui*s  bürgerliche  lioben  ganz  un- 

entbehrlichen Kopfrechnen  eine  sicnere  und  atlgenieinver- 

atändliche  Anleitong  zu  geben,  und  dadurch  das  ZiüWrechoen 

üiohlig  nn  bear&mn ,  tmideni  mgleicb ,  um  das  wahre  Kopf, 
reebnen  9  das  m  vielen  Scholen  nur  ein  scheinbares  Ist ,  ja  nie 

und  da  nur  anf  gewisse  ar^hmetisehe  Kmnstsliebe  sidk  he- 

sehrfinht',  nun  wahren  Deabredmen  wa  erheben,  nnd  dem 
Rinde  dnrch  Rechnen  das  Denhen  zur  Gewohn, 

keil  und  zur  Fr  e u d  e  en  maeken  ;  ist  dieses  Büchlein 

knt  der  Vorrede  geschrieben  und  darum  ist  in  demselbe»  alles 

darauf  berechnet ,  dafs  das  Kind  die  Regel  selbst  ßnde,  oder 

doch  als  nothwehdig  in  ihrem  letzten  Grunde  Idar  und  be^-nfst- 
voll  erkenne.  Wer  da  woifs  ,  was  in  dieser  Hinsicht  imsern 

VorUsschulen  nolh  thut  ,  wird  deshalb  diesen  Bogen  seine 

Aufmerksamkeit  nicht  versagen.   Von  ihnen  geleitet ,  können 

uiyki^ud  by  Google 



MÜMt  im  Bechnen  «M^euble  Eltern  fliren  KindM  4»  entai 

Hr  und  liehen  Untemcht  im  Rechnen  ertheilen  ;  ja  manclier 

ceSbte  Beeluier  winl  sich  Tielieicht  der  Klarheit  und  Fafslidl- 

Kcit  freuen ,  mit  ifvelcher  hier  die  Grundregela  der  bürgerÜGlMa 

Rechenliunst  aufgestellt  und  wam  Bewufsf seyn  gebracht  werdok 

Möge  aufserdem  der  correcte  Druck  und  der  Solkant 

niedrige  Preis  dieses  Bfichlem  denkeadeo  8chuUehreni  md 

£ltern  empfehlen. 

Rudolstadt,  den  i.  Decemb.  1829»  • 

PBr8iL  frw.  Hof  -  Buch-  mi  Ibffsl- 
kandhmg. 

In  Ernst  Kleins  Uter«  Comptoir  in  Leipzig  crschicntti 
so  eben: 

"Virey,  Dr.  J.  J.,  die  Ausschweifungen  in  der  Liebe  und  ihre 
Folgen  für  Geist  und  Korper.  gr.  8.  eleg.  brosch.    10  gr, 

Pariser  A  be  ndunterhaltungen.  Von  P.  J.  Charrin. 

3  Bdchn.    12.    brosch.    1  Thlr. 

Andrüszos,  der  Liradier.  Historischer  RoaiMi  yon  W*  T« 

Ludemann,  Thle.  Nene  wohlfeile  Ausg.,  is.  broidi. 

»ö  gr. 

I«0bjewdhL  Roman  nach  d«ni  BVans.  Ton  L.  Krusa  3  Thlt» 

19ene  -wMküe  Ausg.         hvodi.   1  lUr. 

Zeichnungen  nach  der  Natur.  Entworlbi  auf  einar 

Reise  *  dureh  die  Sdiweis  nach  dem  Giamonny-Thale.  Tob 

H:  Wilhelmi,  Terf.  yon  Wahl  u.  Führung.  Nene  wohl> 

feile  Ausg.  8L  broch*   16  gr. 

Hermes,  oder  Stimmen  aus  Elysiiun  über  die  gegenwärtigo 

Zeit  auf  Erden,   broch.    10  gr. 

'  ZotMem  wurde  fertis  und  liegt  in  allen  Buchhandlungen 
snr  Ansicht  das  5te  BSndchen  Ton 

Jeaa  Paul 

Das  Schönste  und  Gediegenste  aus  seinen  verschie* 

denen  Schriften  und  Aufsätzen.  Gesammelt,  ausge- 

wählt und  geordnet  Ncbii  Laben,  Chiniktcrirtik 

«ad  BUdoilh. 

L  kju,^  jd  by  Google 
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^  Wegen  eniet  kngriffg  (den  ich  anderwiurts  abfertige  nad 

mfme  Berechtigang  darlege),  bemcrlte  ich  noch  ausdrücUlicli , 

dafs  —  wie  im  Buch  ja  selbst  erzählt  —  es  nicht  von  A.  Ge- 

liaiier  ist ,  worüber  Gelehrte  und  Publikum  ihre  Zufriedenheit 

juudrucklich  und  durch  Nachbestellungen  bezeigt  haben.  Die 

Fortsetzung  erscheint  ungesäumt  bei  mir ,  da  scnon  im  Druck, 

die  Biographie  und  Charakteristik  wird  TOn  einem  TOrsBu^Uch 

dazu  beruienen  Gelehrten  geliefert, 

Sobtcr.  Preise  jedes  Bandchen  (eines  voraus  zahlbar: 

L  Ausgabe  in  Octer:  i)  Yellnpap.  i  Rthlr.  a)Schreibp.  18  gr. 

n.  In  iMem:  3)  frau.  Flspier  16  er,  4)  Drackp.  1«  er.  — 

Mfai  IMse  bei  fiertalfaiiig  »Oilbar:  L  1)  5  Bdilr.  2)  4  RiUr. 

a  3}  3i>^  HOilr.  4)  HtUr. 

Ernst  Klein,  Bochhandler  in  Leipzigs 

NmekricU  m  Prämtmeraniem  und  am  da^  pUM^ 

gkeke.PmbOkum  Hherhmfi. 

F.  K.   K  r  a  f  t  1 

deutsch-lateinisches  Lexikon 

ist  mit  dem  dten  Band,  allein  87  Bogen  tltdki  beendiffi,  and 

wird  nach  der  Reihenfolge  der  ßestellungea,  ao  alle  wirkliche 
pTfinumeranten ,  deren  seit  Erscheinen  des  ersten  wieder  dio 

beitraten ,  eicpedirt.  Bei  dieser  bedeutenden  Vermelmmg  «nd 
Verbesserung  werden  die  sehnlich  harrenden  Pränumer«Blee 

j^e^^rs  die  Verspätung  von  ein  Paar  Monaten  entschuLdigeii» 

Die  Prnnumerationspreise  hören  von  heute  an  aar;  da- 

gegen  tritt  bei  dieser  Stärke  ein  vorläufigert  nur  bis  Ende 

btermessc  garantirter ,  Ladenpreb  von  6  Rthb*. ,  Schreibpap» 
6  Rthlr.  ein.  Schulen  erhalten  bei  mir  direct  bedeutende 

Frei  -  Exemplare: 

Leipzig!  den  20.  Januar  i83o. 

Ernst  KleiAs  literantches  Com^loir« 
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Intelligenz -Blatt. 

N.  3.  4830. 
■ 

CHRONIK  DER  tlNlVERSITAT  HEWELBSRG. *  *  • « 

_    _  » 

Am  3o.  März  verlor  die  tJniversitit  dnrdi  den  Tod  in  Fot^ 

eines  NeiTenschlags  ihren  grofsmuthigen  Beschützer  ^  den 

Huchstseligen  Grofsherzog  Ludwig  Königliche  Hoheit,  des« 

ten  Andenken  in  ihren  Annalen  unvergePslich  seyn  wird ,  in* 

dem  tb  in  Hdchstdemselben  ihren  Erkaller,  den  Beförderer 

Que$  Flors  und  den  Erweiterer  ihrer  Inttitote  sa  Terehren 

▼erpilichlet  iai.  NanentUch  wurde  während  H5chttfeinef|  Re» 

^ieining  dem  lange  geföhlten  Bedürfnisse,  die  wachsende  Bi- 

bliolhek  in  einem  angemessenen  Gebäude  zweckmässiger  auf- 

zustellen ,  abgeholfen  ;  auch  wurden  die  Klinischen  Institute^ 

liQr  welche  der  früher  bestimmte  Raum  bei  zunehmendem 

Wachsthume  der  ganzen  Lehranstalt  nicht  mehr  genügte, 

dnreh  ein  neneS|  zweckmässiges.  Gebäude  beträchtlich  erwei* 

tert.  In  Folge  dieses  £reignines  sandte  die  Unirersif&t  eine 

Deputation  an  Seine  KSmglicfae  Hoheit|  Leopold|  jetzigen 

'  ̂ rti&her«%  won  Btfdeü,:  welche  Ton  HSdistdemselhen  nnd 

fiöchstdessen  erlauchter  Gemahlin  am  lo.  April  huldreichst 

anf^enommen  wurde,  um  namens  der  academischen  Corporation 

die  Versicherungen  der  tiefsten  Devotion  gegen  ihren  neuen 

Landesherrn  an  den  Stufen  des  Thi*ones  niedensnlegen.  Min« 

4ter  nicht  fand  Ton  Seiten  der  Universität  am  Tage  der  ailge* 

meinen  Landestrimeri  nämlieh  am  i8i  Apt4l  die  Todtenfeier  in 

der  .oiiAt  academica  in  Beise^rn  der  ganzen  academischen  Goirpora-« 

tion ,  der  anwesenden  academischen  Mitbürger  und  tei'schie' 

dener  Gaste  statt.  Hierzu  war  vorher  durch  ein  vom  Professor 

Dr.  Bahr  verfafstes  Prop;ramm  eingeladen,  und  der  Decan  der 

theologischen  Facuilat,  Froi'essor  Dn  Umbreit  hielt  obsertanz« 

maisig  eine  Bede,  weldier  eine  «ngemesiene  Mosik  roteiisginf 
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ond  folgte.  Die  Lehranstalt  erfreuet  sich  gegenwärtig  des 

gBiUligsten  Schutzes  Sr.  Königlichen  Hoheit ,  des  jezt  regie« 

rcndM  Grofshcrzog's  Leopold ,  auf  welchen  sie  mit  desto 

^riH^irfD  HofipDongeD  hiiüüickeo  dnf ̂   d«  sie  fruherfam  im 

hake  Glfick  hattet  in  Hdchstdemselben  einen  ihrer  gelehrten 

■MMirger  SB  vmlu«n ,  und  ätf  diiiM^Tt  BiluMUUf  in 

Höchstdessen  [erhabenen  Vater,  Carl  Friedrich  KiinigL 

Hoheit  ihren  glorreichen  Restaurator,  bei  ihr  stets  unrergang* 

lieh  bleiben  wird. 

LJTERJRISCHE  ANZEIGEN. 

An  alle  soliden  Buchhandlungen  i!>t  versendet  und  für 

S  fl  i5  hr.  oder  i  Rthlr.  6  gr.  zu  halit^n : 

Gartenbuch 

fOr  Gartenliebhaber,  Gutsbesitzer  und  ange- 

hende Gärtner 

all 

Anleitung  zur  Erziehung  und  Behandlung  der  sämmtüchen 

Kücbenge wachse ,  Obstbäume  und  Zierpflanzen. 

Mit 

einer,  kurzen  Beschreibung  über  die  Anlegung  englisdier 

Gfirtcn,  Banmschnlen,  Glasfalnser  nnn  dergL 
Ncfbst 

einem  Kalender  der  in  jedem  Meiiist  in  dem  Gemüse-,  Obst* 

tnü  Hfid^ngarten  woA  In  der  Bsiunnehnte  mm  iniiflhteNlca 

Arbeiten 

Von  - J.  Metzger. 

MU  zwei  Steintafeln. 

Da  der  Herr  Verfaeter  dem  Pnbltcnm  auch  schon  aU  praktischer 

fliclivcrfitändiger  hinlänglich  und  rühinltch  bekannt  ist,  so  enthält 

man  «ich  ,.doin  lohalte  teioes  Werkes  noch  ein  beaooderce  Lob  bei- 

EOfnprn 

Heidelberg  den  15.  April  1830. 

Verwaltung  des  O fs wald'schen  Verl« js 

(C  F.  Winter.) 



Bei  Fr.  Ti# weg  kkBtmm^vfmg  si^d  ioi^ßaiB  IntMütiil» 

Wellie  ilirtkilfii  imi  dmeeh  alle  BMoMiamltiMigee  eiifiebees. 

DieEuin.en^ 

oder  Betrachtungen  über  die  Revolutionen  der  Reiche ^ 

ttod  das  natürliche  Gesetz, 

▼mn  Qfßtem  Volney^ 

^  Pmlr  Toa  Prettlcrcfcli. 

Aus  dem  Französischen  von  Georg  Forster. 

9te  Auflage ,  mit  einem  Vorwort  iibcr  das  Leben  des  VerfaMert  %'om 

G  Trafen  Daru,  Pair  von  Frankreich. 

Mit  Kupfern.   8.    fein  Velinpnp.   p^ch.    1  Thlr  8  gr 

Sieben  Auflagen    der  deutschen  Uchersclzun«^  beurkunden  fdic 

groFse  Theilnahtup ,  welche  die?«  wichtige  politisch- philoftophiiche 

M^erk  auch  in  Deutschland  gjBfaodea  iMii,  ahngtarhtct  es  ia  meb* 
rerea  Slaalen  verboten  itt. 

Gesamjtnelte  Schriften 
▼  oa 

Thomae  and  Carl  August  West. 

Erste  Lieferung.    Tn  zwei  A  b  t  Ii  c  i  1  angen. 

Bilder  aus  dein  Leben. 

KriÜM^  mmä  mtäftkchm  8|reMailg6  im  )Gebiete  der 

1  iiwf  r  mmt  des  Tfaealefn 

4  Thle.   gr.  12.  DbIo  gegl.  Yellnpap.   PrUa.  Freie  4  Rthlr. 

Der  berühmte  and  geistn^lche  VcrfaRRcr  dee  deataalian  Love^ 

face,  des  Sonntagsblatts  und  der  DoaaaDiaaa  be«ehcnH 

hier  die  deutache  Literatur  mit  einer  Sammlung  feiner  aoegetrahlten 

Schriften.  Gleich  Rusgcxeichnet  als  gemüthlicher  Ersähler  in  den 

Novellen  und  Charakterschilderungen  seiner  ,,Bilder  aus  den  Leben," 

denen  ein  seltener  Zauber  der  Unterhaltung,  eine  tiefe  iMenschcn« 

Icenntnifs  inne  wohnt,  als  bedeutend  in  den  kritischen  und  dramatUE» 

gischen  AufRälzen,  welche  die  kritischen  und  satjrtMchen  Streifcüge** 
nnifassen,  werden  diese  Schriften  dem  wirklich  gebildeten  Publikum 

eine  höchst  ansiehende  luid  genufsreiche  Erscheinung  sein.  Nacil 

data  PUae  da« Verfassers  wird  dieSammlnag  fartgesetzt,  und  ia  deS 

Widaa  falgaaiaa  Abtheiluagaa  „ dr t m a  triaelre  ? a ra  a  c  h  e  aad  f  sf- 
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»UeHte  AmMf*  gOm.  W^n  Wgji  ̂ ^^^ J^^^g^jj^ 

nmiiifi  tal^t  M«  MBB  iMMiMi      
winAttm  IMnwp. 

Eptwurf  eines  Strafgesetzbuches 

f  ir  mim 

Norddeutsches  Staatsgebiet, 

BweBtlMi  fir  ist  WU^mglMmm  Biwiifcwiilg  «ai  die  MitlMiftaMff 

WsÜMfc,  PymMl,  Lippe  mwä  flelmirimrf -Lippe  , 

von  F.  K.  V.  Strombeck, 

G«kciB«nrath  und  OberappelUliootraih  elc 

gr.S.  feüi VeUapep.  lAlblr.  UGgr. 

Zwdlf  Umrisse 

SU 

Göthe's  liermann   und  Doroiheai 
geielchnet  Mtmi.  radlri 

Joaef  Fikrig  «nd  I*  .i^^irssaiv 

Quer  Mie,  «kgAot  gehifHt,  IMIiw  ISGgr. 
ff 

IMkBie  ̂ eittreichea  UibkUm  filmi  die  iaiertiMatetteo  Bemm 

tai  CAÄee  iMtrllelier  Dichtang  to  iaaig  aad  walir  'Sem  Aage  Tar, 
tee  sie  der  MdMtea  ABerlteaaBBg  —  de«  Gediohli  virdl|s  aa  «eya 

— >  aarfk  «fftmdea  elad.  Wcaa  weaiga  deattche  Poeelea  elaer  ee  aa- 

tfeaalen TMIaahaM  ■tcli  erfreuen  dürfen,  alt  „Hmnaan  und  Doro^ 

thea/'  «e  werden  diete  Umritte  eint  der  aaaiaiiendtten  Geecheake 

bilden,  weichet  den  sehlreleliea  Beeitsem  der  rertciiiedenen  Ausga- 

ben det  Gedichtet  geboten  wäidaa  kaaa.  V<B  dieiea  eiad  eo  ebea 

la  aeaea  Aaflagea  enchlcaeat 

Göthe'e  Hernan  n  un  d  Dorothea,  in  einer  Pracht- Antgabe 

aar  ge§l&iletam  gr.  Royal  -  Veliopapier ,  mit  4  Kapffera  aanli  iUlba 

^  gaalii^.  cadoanirt.  S  Btbir.  19  Ggr. 

! 
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G  ö  t  h  e  *  •  Hermann  und  Dorothea,  In  denelb«n  Pracht- A««. 
gäbe,  mit  Kuprerabd rücken  auf  chinei.  Seidenpap.  und  im  veichM 

Maroquin -Einband  mit  Goldschnitt.  6Rthlr.  16  0gr. 

Göthe*«  Hermann  und  D«r«thea,  in  einer  eleganten  Tü- 
schen-Ausgabe  mit  Titelkupfer  mnd  9  VlgMitaa.  Feu  YeliafBiii 

carft.  mit  GoldM;haitt.  1  JUbic 

Vollständige  Beschreibung  und  Abbildung 

4er 

sammtlichen  Holzarten^ 

welche  in 

mitliera  «ad  DdrdlicheB  DMitehUqd 

wild  metmoL 

Fir  FMtiOBBer,  ChittMtwr,  Oek«MMi  wmi  Firwit  4mt  Iliilmw 

Von  F.  L.  Krebs. « 

lt~148  Urft,  jedes  Heft  mit  6  sorgfältig  colorirten  Kapfera. 

gr.  Fol.    Fein  Velinpapier  ä  1  Rthlr.  12  Ggr. 

Von  diesem  ausgezeichneten  Werke ,  welches  die  specielle  natnr- 

getcliichtliche  Beschreibung,  Abbildung,  Fortpflansang,  wirthachal^ 

IMe  BehMiMiiBg  aad  Benotsong ,  auch  Angabe  ier  Fcfaia  wmä 

Krukbeiten,  von  melir  al«  Stt  HoltaitCB  ■■iMbI,  üo  in  mammm 

dieataebea  Vstcrlude  wiM  waehaeiif  nai  wefobea  üe  — tigetie—le 

IlMMlaa|r».MM  Hegaas  nml  aelur  iptUfellea  Fkeia  ̂ mnüm^f  wer- 
tes im  6««MB  aecb  It  Helle  eiacheineii ,  von  denen  eile  S  Monnjt 

etwa  eins  nuRgegeben  wird.  Eine  ausführliche  AnkAttiigaag  mi  im 

ImU  Heft  liegea  lor  Aneieht  in  «Uea  BaeMMmilaagen  tw. 

Histoire  de  Russie  et  de  Pierre-Jle^Grand| 

par  le  General  Comte  de  S^gur^ 

MieOT  4e  l%faiolEa  «eltepeUea  elie  la  graa«»  vntfe  peatet  18U. 

a  Paii.  te.  »laeM.  IRtklr.  Sflgi. 

Russlands  neuere  Stellung  wird  das  Stodinm  seiner  Geschichte 

fipeni  gröieerea  Kreiae  dca  gebildetea  Fablikome  wüBtchcaewerth 
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inacfieii,  und  der  vortteheitdeii  geUtreich«ti  Arbelt  de«  berfihmtea 

VerfaMerl,  ein  doppi^Uf  ■  Intereite  fnr  den  GeschichUforscher,  Poliü* 

ker  und  Militär  geben.  Die  AuRgabe  steht  ib  typogrsphischer  Hilf» 

■kki  il^r  P»rker  aUht  tmehf  und  liMtel  kauni  dorstlban. 

Brasilien  die  neue  Welt, 

in  lopographiscber,  geognoetischer,  borfmiiuiisclier , 

wil«rbi^lorl0cher,  politlfidier  und  siatislischer  Htnochi, 

Wihrend  eioei  lljabrigen  Aufenthalts,  arft  Hiawfiiong  «af  die  neue- 

L.    W.    von    E  s  c  h  w  e     e , 

•    '#bi4«t  n*d  General  -  Direktor  der  Goldhcrgwcrlie, 

2  TlUe,  mU  KufStKB.  «r.  8.  i  JUhlr.  16  Ggr. 

lieber  die  Wärme 

und  deren  Verwendung  in  den  Künsten  und  Gewerben, 

Ein  TolUtftttdige«  und  nöthiges  Handbuch  für  Physiker,  1  echa«J€i||«a» 

ViMlMUrt^a»  MealNMiiber ,  Ai chitekten ,  Font^  oad  üölteoauiaaar,  toi 

C.  F  ̂   c  i  •  t 

Ant  dem  f  UniSIMeiv  «od  dlR  Btm  ttdiM|dli  CatltteB  üt  Daatwiilaad 

Tbd       C  P.  A.  Mftrtmfttth. 

Ir  ThI.  mtt  7  Kupfertafeln  in  Querfol.   gr.  $.  I  Rthlr.  20  Ggr. 

Diese  wichtige  Arbeit  füllt  eine  wesentliche  Lücke  in  der  Lite- 

ratur aus,  und  umfiifst  vollfitändig  einen  Gegenstand,  der  gleich  mäch- 

tig in  die  physikalischen  Wissenschaften,  die  Gewerbe  und  daH  häus* 

liehe  Leben  eingreift.  Das  Werk  zerfällt  in  2  Thle. ,  Ton  denen  der 

aiBta  die  aUgcAieiam  Prinzipien,  dlp  Theorie  der  HVärme,  der  Tei^ 

Breanong,  der  0r«  Qataateriatiea ,  der  Bitwegung^  der  wfciiWi  htdU 

der  Kamiae  etc.|  der,  2.  die  itnweadaageli,  dieDampfcraeaaf,  Deatil- 

latioa«  Verdaaatung,  da«  Treckaen,  die  Crwarmong  def  Bianne,  Er* 

Wäm^ng  dvr  fetlrti  lt«i>pftri  Siik«eltM|r  ̂   Aliiilili»  hdinniiÜ 

Allea,  welclie  B0l0lir«ii|>  anclibn»  #ia  niie)id%e  MaoMMt  daaPe«« 
era  in  Wiaaenacliaft,  Kuaat,  Gawerkea  and  bfiualiciiein  Leben  vm 

fichtigsten  und  erfolgreicbalen  verwendet  i^erden  äoll,  wird  dieae 

veUatändige  Tbeor^  der  aagewaadten  WAnab  Ii  aflea  FMM  Mf 



tig  dM  Werk  lir  BAUTcrtUndige,  Physiker,  FabriluMtMy  MmthtmJ^ 

Wr,  vfeUi  HMAirOTl^er»  Fmü-  «ni  HüMlMUite.  M  Ufo  EHMini». 

gM  aller  Lipdtr  «M       »Bf  die  neverte  Zeil  hier^Tereisist.  Der 

.  He  Tbl.  enciieiat  biaaea  weaigea  Hoaatea. 

A  ü  z  e  i  ̂   e 

bctondm  für  Mltgfieder  des  fpeitHielien  Btmäm. 

Je  weniger  ein  grosser  Tlieil  der  praLtiscIiuii  Religioiiitlehrcr 

in  der  Lage  ist ,  sich  in  den  Besili  eioer  bedeatenden  •  bcsoudem 

kireiieablelariecliea  Bibllotliek  in  aelieat  ieeto  willbanuaeaer 

wir4  ihaea  da«  Werk  eeya,  da«  jetst  ia  aaeerai  Verlag  TalliliadUg 

ereebieaea  «ad  darcb  alle  Bacbbaadlaagea  aa  bcaiebca  Ist. 

Handbuch  der  christlichen  Religions-  und  Kirchen- 

geschichte. Z Ii  gleich  als  HülfsinitteL  bei  dem  Ge- 

brauch der  Tabellen  von  Seiler,  Ro^enniAUer  und 

Vater.  Herausgegeben  von  W.  D.  Fuhrmaon, 

«vangelkKliein  Prediger  sii  Hamm,  In  Aet  Graf* 

achafi  Mark.  Nebst  einer  Abhandlung  über  die 

hohe  Wichtigkeit  und  die  sweckmäfsigste  Me- 

thode eines  fortgesetzten  Studiums  der  Religions- 

und  Kirchengeschichte  für  prakt  ReligiooMelMrer 

von  De  A*  M.  Niemejrer.   Drei  Bände. 

Keeb  der  ToraBgeecbicktca  Abbaadlaag  dee  Hcrra  CSaaalec 

Kieaieyer,  auf  welche  wir  beiionders  aofmerksam  macbea,  fiberv 

trifft  es  an  Vollständigkeit  und  Aaefuh rlichkeit  der  Artl* 

kel  und  anReichihum  der  literarischen  Nachweisaag 

der  Qn eilen  alle  frühere  Icxicographische  Werke  dieaea  Facbea. 

Es  wird  schwerlich  ein  bedeutender  IName  oder  ein  fnr  die  Kirche 

wichtiges  Factnoi  darin  verrnirst  werden,  ito  dafs  es  aU  eine  kir- 

chenh  i  8  to  r i  HC  h  e  En  cy  c  1  o päd  i  e  und  zugleich  aU  (  o  in  in  c  n- 

tar  zu  den  auf  dem  Titel  benannten  Taiiellea  zu  betrachten  ist. 

Um  auf  alle  Weife  den  Wünschen  und  IkdürfniRiien  derer,  denen  ea 

bestimmt  ist,  entgegensukommen ,  int  der  Vn-i»  tilicr  drei  Bände 

(161  Rogen),  ungeachtet  des  grofsen  Formats  und  sehr  engen  Druck« 

doch  nur  anfeRthr.  ItGr.,  oder  15  fl.  18kr.  Rhein!.',  gcsetxt  worden. 

Buchhandlung  des  Waisenhauses 

\     •  .«  i  n  Halle. 
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*B^i  Fr.  Tieweg  in  Braunschweig  sind  ferner  erschieiieBt 

Alieogliftche  Sagen  und  Mährcfaea» 

Nach  alten  Volksbüchern  herausgegeben  * 

TOQ  W.  J.  Thoms. 

tkmuk  wmä  all  ZotitM  tob  &  O.  SpasI«». 

UmOm.  8.  lUn Talfaipaplar.  IMklr.  %Ggr. 

Mit  «eltenera  Beifall  vurde  diese  kritische  Sanmlaiig  alibriui- 

•cher  Sagen  in  England  aufgenommen,  und  darf  in  der  werihTollea 

deutsrlicn  Bearbeitung  nicht  nur  dem  Freunde  romantischer  Liteimtar» 

aondern  auch  dem  gelehrten  Pablikaio  enpfohlcn  werdeii. 

Beiträge. 

rar  Kenntnifs  der  Medicin  im  Norden, 

in  «iner  AlUwahl  der  wichtigsten  Abhandliuigta  «^^^^lyHifff 

Aer^te.  Herausgegeben 

▼«im  Ritter  iL«i  w.  J.  J.  A.  ron  Schdoberg^. 

Höchst  wichtige  und  ausgezeichnete  Arbeiten  dünischer  and 

■chwedischer  Aerzt«  werden  durch  diese  Beiträge  dem  deuUchen 

«adieioiachea  Publicum  übergi  bcn,  für  welches  sie,  in  den  weniger 
Wkaraten  DoWliachen  Sprachen ,  ohne  die  £rscheinuog  diaaea  Warkaa 
sm  TliaU  Terlereo  wiraa. 

Neue  homöopAlhisGhe  Schrifi. 

S/siemaiifiche  Darstellung 

der  antipsorischen  Arzneimittel 

in  ihreii  reioea.  Wirkonffen.    Nach  Hahaejnasa 
und  beraoigegebeQ 

Haflnlh  Dr.  G.  A.  Weber; 

gr.  8.  2Rtliir.  16G^. 
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Der  VerfBMer,  gettatxt  auf  das  SelbatstMiiain  der^lfoara^littiiie, 

erirannte,  wie  ichwierig:  et  Ut,  unter  den  aoUpwiMtal  lliMtiB»  *^ 

ren  Bekanntschaft  dem  Hofratb  Habnemaaa  ^wHl^t  «M, 

treffendete  für  den  concr^ten  F«il  MÜMlMtB,  m4  mttäMk  ütk 

snr  TMliegaadMi  liMt,  wMkm  efaw  g«MW  Vaiempht  tm  «Mi 

gentbimlMMi  AnMMfInngen  jener  WM  «f^HOM*  Dm  Wml(
 

wM  tmiglldi  itofiagen  !■  4«  «Mi«*rMhfo  «tee  giMM  M«idi- 

lirang  im  bllvtrMM  i  HrtlMikiB,  mAmmm  nitillBliw  aniB,  4a 

iMtopleligm  «fwlal  vad  4iim|i  Um  wfüvtmlAt^  timtUhtnagim 

MmMMt  mgMNi«  «fteiidrtwi. 

Ueber.  die  Baslarderzeugung  im  Pflanze
nreiche. 

KunB  TOn  der  k.  Altademie  der  Wissenschaften  so 
 Berlin 

krönte  Preiischrift, 

von  Dr.  P.  A.  Wiegmaoni 

Mit  iilum.  Kupf.    gr.  4.   fein  V«Un  Papier.  SO  gr. 

Ks  ̂ AQcht  kaum  bemerkt  %n  werden ,  TOn  wie  hohem  Intereta« 

Um  veiatehende  gaklöate  Freiischrift  nicht  allein  für
  den  Naturfor- 

■cher  aml  Kundigen  Tom  Fach  ,  eondern  auch  für  jeden  gebildeten 

Praktiker,  namentlich  für  Landwirthe  ,  Gartenliebhaber  und 
 Gärtner 

igt,  da  die  mit  teltener  Umsicht  und  Gennuigkeit  geleiteten  Vcran- 

cbe  zu  den  wichtigsten  Resultaten  geführt  haben ,  und  für  den  Ge- 

treifle-  und  Gemöaebaa  von  eaUcheidoulen  Folgen  sind. 

In  der  8clialkaehkliuig  in  Brauntchweig  iit  so  eben 

erschienen  t 

Friedrieh  HUdobrandt'e 

Handbuch  der  Anatomie  des  Menschen. 

Viert«  aaigaarkelteto  «ad  «ehr  Teraiebrte  Ausgabe,  beeai^ 

von  Dr.  Ernst  Heinrich  Weber, 

ordenll-  Profes&or  der  Anatomie  an  der  Unirertiut  zu  Leipzig  etc.  elc. 

freier  und  zweiter  Band,  mit  2  Kupfertafeln ,  gr.8.  4  Rthlr.  16  Ggr. 

IndMB  die  Teriagebaadlaag  di^  4to  Auflage  dee  Hlldfhraad^ 

echan  Haadbacha  erscheinea  lifst,  glaubt  ei«  sich  jeder  überflfiiäl* 

gee  Anftaiaeaf  -fathaUaa»  wohl  aber  daa  aiediaiaieeh«  Febtta« 



bitten  *u  4Afkn ,  di«t«  iavchttti«  m«««  •••rk*ittt»g 

l^iegflMr  MMMMBikaH  Ms  mm  äMÜgM  MMifMAl  i«r 

WiwwiMiatt  fwtgiiaiwal  Irt*  «tiatriv«!!«»  ll«m«M«ag  vMI* 

g«ii.  ÜMgriMunw  Mkr  mUm  Esffer  m>  fliUwIifMt 

■Ifciiifctflmlwr  BnbMktaagM»  «adl  «faw  WbaUklmmg^  4«mIi  ip<M« 

ig»  ir«ric  «liMb  fMiitih  für  4«  gtitrih^f  Mmeb  ImI 

imgM,  «U  uum  wthtrn  Stadiom  der  AiiAloBi«  wird,  erhuhrn  iiiBM 

WefÜi«  Oer  driUe  und  letit«  Baad  soli  OnAnrn  1830  Prscheines. 

Kine  ausfrihrliche  Aaköndigiiogt  welche  nn  alle  Buchhnndlnnget 

Teranndt  iPt,  ipricht  lich  weiter  nber  die  Art  der  Bcarlieitaag  4mttk 

den  Jetsigen  Uerrn  H'vtmfugeht  mm. 

Neue  Bücher. 

Bei  F.  G.  F  r  a  n  c  k  h  in  München  sind  erschienen  und 

für  die  beigesetzten  Preise  in  allen  Buchhandlungen  zu  haben : 

•f  indl er,  C,  Mno «roten.  Sranblnngea  and  NoTelira.  4 Tille. 

6.   geheftet,  t  fl. 

BtdArfnitte  and  Wianalie  der  Baiern,  begröndet  dnrch 

freiaidtliige  Reflexienen  Aber  die  Verfnasiinf^,  Gcsetsgebang  a«d 

Verwultnng  de«  bairlechcn  Slnats.  Von  Dr.  J.  W.  Belir,  emtem 

Bürgermcintcr  in  WUnsbiirg:.  Beigefügt  i»»t  aU  Zn<ral*t* :  VersHcb 

de«  Grundrisacf  einer  Verfaeenng  für  Monarchien,  gr.  8.  gebeftei; 

S  fl.  24  kr. 

Tatckenbacli  für  die  VatcrltindiBche  Geschichte.  Her- 

SBSgegeben  von  Joseph  Freiherrn  von  llorinayr.  Neue  Folge 

•rator  Jahrgang,  18^0.  Blit  Knjpfera  and  Cbartea.  gebunden. 

4«.  10  kr. 

Ne»g  SiBhttiselirifttiii. 

Im  Verlage  von  Friedrich  Vieweg  und  der  Schul- 

liuchhandl  ung  in  Braunschweig  sind  so  eben  erschienen: 

Nette,  ¥oUsfiiid|fe  und  auf  tUe  mdgliclutte Erleichtenuig 

dne  Vntenricbte  abiveekoade  e^liacho  Sj|piadil«h^  Ür  dk  Doat* 

«cbea,  Toa  K.  F.  C.  W agaer,  Proretior  ia  Marbaig.  Ir  Tbl. 

tu  Aafl.  gr.  8.  1  Rtblr. 

Desselben  Werkes  2ter  oder  angewandter  TheiL  2te  Aufl. 

8^    .         ■     .  .  •  .A6Ggc. 
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£ng1!8die  SpraoUelire  Ar  DhmiadlMy  waH  Klqpiekii 

Tbe  poeUcai  Works  of  Sir  Walter  Scott.  With  iiotes 

'^he  Beauties  of  ihe  Poets  of  Great  Britain ,  with  ex- 
plaaatory  nntes  ,  selected  and  arranged  by  T.  Co  1 1  i  ns  Ba  n  f  i cl  d, 

,  Uäß  ProfeMor  a(  ihe  Caroline-College  Branawick.  Vol  1.  8.  hoard«. 

IKtblr  12Ggr. 
*  4 

Auf  dieNoritehenden  Werke  erlanben  vir  uns  allu  Lehrer  der 

cngliacliMi  Sprache  aufmerltaam  au  machen.  Der  klaMiscIte  Werth 

der  Wagneischm  Graimnatik,  so  wie  der  vun  Puppleton  and  Bettae, 

iai  altgetnein^aaerliaiuii,  «nd  et  bedarf  von  Seiten  der  V  crlagahaad- 

XmBg  nnr^der  Beinerkang,  dafi  diese  neue  Aasgtiben  mit  d«iii  höch- 

etdn  Fleifse  verbessert  und  bedeutend  vermehrt  sind.  Die  Saiuinluog 

hrittischer  Poesien  ist  so  geistreich  aus  den  altern  und  neueren  Dich- 

tern gewählt,  dafs  sie  den  Schüler  gleich  sehr  Tes^cln,  als  dem  Leh- 

rer ein  ircfflichea  Uandbueb  heim  Unterrichte  «ein  wird* 

Pie  Grftbenlehre.   Handbuch  fllr  Gymimien ,  und  den 

aaf  dieaelheo' TorbereUenden  Unterricht,  von  J.  C.  Ko  ken,  Pro* 
feaaor  «ad  Direktor  der  Klaaterachnla  bq  Holtmioden.  Ir  ThL 

Dte  SKahlealehre  In  «^el  Abtheilangen ,  nelitt  einem  Ekempelbaehe. 

gr.  8  ^«|||||||^ft<Athlr.  4  Ggr. 

*  (Oer  St«  Tht,  dio  Baamlehre  eathaltend,  er8cbeiaK%LBnre  d.  J.). 

fxeinpelbuch  für  Anfänger  und  Liebiiaber  der  Algebra, 

^on  Uflakker.  Ueransgegeben  vom  Uofrath  U e  1 1  w i g.  6te 

Aufl.   gr.  8.  lü  Ggr. 

^vfloming  der  in  Uflakkers  algebraiaohem  Exempelbnche 

vodtommeiideB  AoTgabeh,  toq  J.  C.L.II«llv{g,  Hofmth  und 

Profeeoor  oat  Coll^iMi  C^atolinam  u  Vmaaechweig.  Ste  Aafl. 

gr.  8.  1  fUiOr, 

Je  mehr  Aufmcrksnmhcit  man  jetzt  dem  mathematischen  Unter- 

richt auf  allen  bt-sHcrn  deutschen Schnlanstalten  widmet,  um  so  mehr 

dürfen  diese  ausgezeichneten  und  anerkannt  praktischen  Lchrbu? 

pher  der  Beachtung  denkender  Schulmänner  empfohlen  werden. 

% 
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PqiQläre  Astronomie,  ohne  Hülfe  der  Mathematik  in 

20  Vorleaungen  erläutert.   Vob  Dr.  M.  L.  Fr ankoBhei m,  Pr^ 

feator  an  der  Univeraität  zo  BreeUa.   2te  Aiifgftbe  mit  Kopfeni 

ond  Sternkarten.   8.    Fein  V  elin|>ap.   Geh.         IBthir.  lOGgr 

Dies  antgescichnete  Buch,  M-elrhes  in  Jahretffriat'2  Attila«« 
heiechte,  darf  allen  Gebildeten,  die,  ohsd  Mhere  VorkranlBiMe  n 

betttsen,  äl>cr  ARtronomic  beleiirt  aeia,  ao  wie  beaendern  Leluvia» 

dir  auF  eine  f  a  Ts  1  i  c  h  c  A  r  t  über  fene  hehre  Wiaaenacbaft  VarlHg» 
halten  wollen,  ganz  beaondert  cmpfohleB  werden. 

IjehfMh  der  Aettheiik,  voo  Dn  J.  K.  Griepenkerl, 

Fi9iMMr  m  Coll^SM  Garoliaani  wm  Br»«Biehwcig.  Zmm 

hMch  bei  TorliBBag««  aad  mnm  Selbalatadism.   t  Thle. 
t  Bthtr. 

RIelom  Schulbach  für  Anfanger  im  Lesen  und  Deokeiiy 

▼OB  F.  A.  Janker.  41ate  Stereotjp-ABfl.   8.   (5  Bof^n). 

1  Ggr.  4  Pf.  oder  6  kr. 

Dieae  kleine  Schrift  iat  für  den  Elementanuiterricbt  ohnatrrttig 

einender  trerflichsten  und  zugleich  wohlfeiYnten ,  and,  wie  die  Zahl 
der  AuflngeD  zeigt,  bereits  in  einem  aehr  groTsen  Kreise  eS^ge» 

föhri.^  Wir  eupfeblea  nie  der  Beachtung  aller  Schnlnuuner. 

Sämmtlichtt  der  hier  angezeigten  neuen,  oder  in  neuen  ̂ iiiflagren 

erschienenen,  Schriften  für  den  Unterricht,  sind  bei  «org-fjftiger 

Ausstattung  zu  den  billigsten  Preisen  berechnet.  Doch  wird 

die  Verl^iy^^^^npg ,  um  die  Einfährnng  zu  erleichtern,  ,bet 

greaaerei^^HMTungen  gern  Vergünatigungen  im  Preiae  durch 

VMexM^tre  gewahren. 

Literarische  Aoseige. 

ü^i  WilhelmiGottlieb  Korn. ist  80  eben  erschienen; 

Chrietian  Garre*» 

Briefe  an  seine  Mutter. 

isgcgebea 

Karl  Adolf  Menzel. 

St«.  241  H.  X  Seiles.  Prefe  liUhlr.  4  Gfw 
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Df«  liMr  Mp  mtwwM  in  DfMc  «rMM^MtelMvfe  «wm 

yevewigten  Chtirve^t  an  ttine  Matter  tM  «ieht  Mot  dorch  daa  mI« 
«MMcbliche  mni  gemAtUkhe  InterMM,  welches  lliBeB  die  Penöa^ 

MdikeU  ihtee  beeitatea  VevlMiMe  wlettl,  Madera  mm^  detatcli 

■■rieheid  aad  nerkwMig,  dafa  tie  ein  UsMa  wd  »oaclMiiilichei 

Bild  des  httiulichea  and  Familienfebeoe,  so  wie  der  litcnuiae^a  luld 

geielUchaf liehen  Verhältniaae  geben,  wie  aie  in  den  letaten  Jahrae» 

Jienden  dea  Tiirlgen  J|dirlinadert«  geweeen  aiad.  Der  Herr  Heraoa- 

geber  hat  in  einem  geitt-  and  gedankenreichen  Vorwort  den  Werth 

diefer  Briefsaroinlung  und  den  Gesichtspunkt,  aus  welchem  sie  aiif- 

lafasaen  ley,  sehr  treffend  bezeichnet.  Und  ao  hoffen  wir  denn,  daf« 

das  vaterländische  Publikum  diese  Gabe  aus  dem  Nachlafs  den  un- 

Tergefslichen  Mannes  als  einen  srhätzliaren  Ileitrag  zu  seinen  öbri> 

gen  Schriften  aad  «einer  Characleristik  wohlwollend  aufnehmen  werde. 

UebersefasuDgen 

Rdmiecher  und  Griechischer  Klassiker. 
•      .  .  . 

Im  Yerk|;e  des  UntenseiduieleB  sind  so  eben  erschienen: 

Ovids  Verwandlungen ,  deutsch  v.  J.  H.  Vofs.    2  Thle. 

Zweite  verbeoeerle  Aufl.  gr.  8.  g^i&ttei.  Velinpap.  Subscrip- 

tiooaprei«  2  Rthlr.  16  Ggr. 

PropertiBS  Werke,  dentech  Ton  J.  H.  Vors*    gr.  8. 

gegl.  Veliapap.  Sabecriptionspreic  IRtklr.  IBgr« 

Die  allgemeine  Stimme  huldigt  so  sehr  dem  unerreichten  Uebeiw 

Setzer  -  Talent  von  J.  H.  Vors,  dafs  es  anmafsend  erscheinen  dürfte, 

den  obigen  Werken,  mit  welcher  die  deutsche  Literatur  nach  aeinem 

Tode  beschenkt  wird,  eine  weitere  Empfehlung  beizufügen. 

Orid'a  Verwandinngen  haben  in  der  Vosaischen  Uebereetsung 
Innge  gefehlt;  dea  Propertiua  Werice  enchefaien  Mar  OMn  «Mltn 

MM»  Mi  M  «inev  am^eielMMten  typographieehm  Anertttung 

Ml  aehr  bllligea  Sabacriptionaprelew  efldMliea  Mlebaelie  18M  nn« 

Steten  «edana  dis  mm  die  HSlfto  erhöheten  Ladenpfelee  ein. 

Dee  M.  T.  Cicero  Abliandlung  Toa  der  Freundschaft 

und  Tom  Aller,  Paradoxien  der  Stoiket  Oftd  TlHam  dea  Scipio 

Ueheveetat  vnn  K.  Strombeck.  gr.  &  1  RtlUr. 

Des  Ctj.  Vellejus  Paiercnlus  swei  Bücher  rdmischer 

Oeechichten  ,  ao  viel  daTon  übrig  gebliebeo.  Uebera.  t.  K.  F. 

t  Stromkeck.  gr.  &  1  Rthlr«  4  Ggr. 



OvM'i  HglnÜM  4er  LMbe.   VdwiMMiM  K.P.  ▼on 

8tr«m%eck.  Zweite  sehr  ▼erftaderte  AafL,  gr.  9.        {16  Qgr, 

Toft  und  Conrad  Heusingeif  find  IrtterlaiMinnTa^ 

Ariitofaii€0  Werke,  dewücii  ¥M  J.  ü  Vofe,  ■§(  erfta» 

terndea  Aamcriati^n  ron  •efnein  Sohne.  S  Ale.  gr.  %.  (M^ 

criptiMfMU      Bithlr.  La^eaprcie  ft^  Aclilr. 

Horas  Werke,  deutsch  von  J.  H.  V^ofs.  Sie  sehr  ver- 

bemicrte  Ansgal»«*.  2  Bände,  ^r.  8.  SabtcriptSoupreis  2  Rllür. 

10  Ogr.   LadeoprcU  S  Rthlr.  8  Ggr. 

Virgifs  Werke  ,  deutsch  von  J.  H.  Vofs.    3te  sehr  ver- 

bemierte  Auagabe.  3  Bände,  gr.  8.  .  Siibscriptiootpreie  4  Rihir. 

Ladcnpreit  lUhlr. 

Propers  Elegien,  ftberaelst  «nd  erklirt  tod  K.  F.  tob 

e  t  r  o  «Ii  e  ck.  Zweite  eeHv  verawlirte  und  rerbeeeerte  A«fl  gr.  §. 

gcgi.  VelUpap.  IBtblr.  ISÖgi; 

Des  Cajvs  Comelias  Tedtaa  abnmlKche  ikbrig  geiiUe- 

beae  Wecke,  iberaelBl  ean  K.  F.  v.  8tr omkeck.  $ elarke  Binde, 

ff».  8.  ffBlMk 

LWius  römische  Geschichte ,  übersetzt  und  mit  krlii- 

sehen  und  crilärecden  Anmerkangen  von  Conrad  Heasinger 

6  eiwke  Bknde.  gr.  8.  S«(becripC|onspreie  ff  ftthU.  Laden  preis 

8  Rüitr. 

.  IMa .aakerriptfawpaiitiii  der  TewiiikpaPilBMiiBaeftyB  dea  Ari- 

aAeiaaiaa.,  UmsmM  «ad  Virgil,  ea  wie  da<UiM«<tMitfl«Miar 

ffaaaM  awaa  jhaaei>e  ̂ eriaariiea»  dadb  aaUaa  iia  BtePhjMdgea,  wei- 

dha  Ua  aaM  Scklalb  dia  thiheiripHaaeiariiae  fia*  d«a  Ovid  «ad 
Properz  auf  alle  4  Werke  Beek  .ankeeilkiffaa  wallai^  kfa  daWa 

kratfkea  kleibea.  Eiaaela  kiaaea  ale  aar  laai  Ladaaprabe  akgeiaa- 
iea  werden. 

Ümaaaekweig,  lai  Jaa.  HÜ. 

Friedr.  Yieweg. 
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Bei  G  F.  Winter  ia  Heidelberg  i^t  erfcliieAeo  und 

in  allen  Buchhandlungen  zu  haben; 

LÖBrig,  das  Brom  «nd  seine  chemiacheu 

Terhillnlsaa  8.  160.  Preis  1  Rdilr.  oder 

1  fl.  48  kr. 

Amtlicher  Bericht 

über  die 

Yersarnjnlang  deutscher  Naturforscher 

und  Aerste  in  Heidelberg 

im  September  1889) 
entmttet 

Ton  den  damaK^en  GesdiXftiföbreni 

F.  T  i  e  d  e  Dl  a  D  ü  uud  L.  .G  m  e  1  i  n. 

Nebat 

einer  litbographirlen  Sammlung  eigenhändiger  Namenszüge 
der  Theilnehmer* 

giw4   fnklJllUr.aivLIL.4ja  kr. 

(In  ilMcia  Bericlit  tM  H»  Stataten  4er  -QcMUtdwfl  aewtiAw 
NalaflbradMr  MitteHM> 

Ans  Tacatahaadaaa  basoadcr»  abgadmokt: 

Rede 

bei  Eröffnung 

der 

Versamralung  deutscher  Naturforscher 

und  Aerste  in  Heidelberg 

am  18ten  September  IBM, 

gebaUen 

F«  TiedeaaaaQ. 

'  gr.  4.   Frtit  i  gr«  ader  91  kr. 
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lo  acht  Tagen  wird  an  alle  BttchhandloDipen  ▼er«eiid#i: 

Handbuch  der  Pharmaciie 

noi  Gebrauche  bei  Vorlesungea  ooil  zum  Selbstmiierricliie 

für  Aente,  Apodieker  «od  Drognuteii. 

Philipp  Loreli£  Geiger« 

DocMr  Ht  miotop^ie  n.  Bledid^ ,  Pnofa-or  4«r  PkafoiMi«  mn  4er  PatfJtft 

BD  Heidelberg  ,  wirklichem  Mlfiiede  d<r  CetelUchaft  für  NatamviMeatckcft 

«nd  Heilkunde  daselbst ,  korretpondirendem  Mitgliede  der  Wctterauitchai 

Cmüiclf  ft  für  die  gettmoile  Niiarkiind«  &a  UaDto«  Societät  für  die 

geMOiaiie  Sincralogie  tu  Jena ,  der  SenkenWgfichen  attutfor»cligitden  GcmOp 

•cKaft  EU  Frankfurt  a  M. ,  der  Cesellacliaft  zur  Befordefung  der  gesaminlai 

!V«(urwiaaen«chaften  zu  Marburg,  der  Socictc  de  Pharniacie  de  Paris,  Ehre«* 

Bliie^^*^       plurmaccatUclMB  VOTtise  io  B*t«ni|  Baden  und  im  nördItikM 
Denttebltnd. 

Erster  Baad, 

weleber   die    practiache  Pharmacie    and  deren 

Hülfaifisaetficli^iften  enthält. 

Dritte  vermehrte  imd  verbesserte ,  ̂woh^eUere 

Ori^  mal  -  A ujlage. 

Mit  einar  Kapfertafel. 

PreU:  fl.  7.  S6  kr.  oder  Rthlr.  4.  8  ggr,  *' 

DicM  ne««  Auflage  ist,  wie  solche«  fuch  der  Herr  Verfasser  la 
dar  Torrede  bemerkt,  nm  wMtr  ala  4tm  ai4afiB  TMl  daa  tabalta 

vermehrt.  Jeder  SHchvcrständige ,  der  die  angchenerD  Fnrlschritle 

nur  allein  der  Chemie  kennt,  wird  darnaeh  ermessen,  dafs  der  ani^p- 

kündigte  Nachdruck  einer  alten  Auflage  keinen  Vergleich  mit  diesem 

■  an«  n  aushalten  kaan,  uad  dafs  demaaca  ftir  dea  (aeheinliar)  wakJM* 

len  Preis  des  Mat  hdriirLs  der  KHufer  ein  verhältiiirsmäfsip  thciircs  nnd 

weniger  vollständiges  Werk  erhalten  m  lirde,  daa  dem  jetzic-en  Stand  der 

Vaturwifi^Dschaflen  nicht;  mehr  ganx  angemessen  ist.  Die  V'erlags- 
iMHMlIaBff  bat  durch  «inea  iu  Betracht  dar  bedeutenden  Bogaasahl 

aurseroraentlirli  bUHgen  Preifi  den  Ankauf  ihrer  Originalana^^alie 

erleichtert.  Kiiie  Tafel  mit  tieii  neiieKti  n  und  wichtig^sten  pluirma- 

centischen  Geräthscbaf ten  ist  nur  dieser  Origipal-  Ausgabe  Lcigegebea. 
Der  Nachdrucker  kündigte  auch  einea  Nachdruck  der  aweitea 

Aufltire  des  zweiten  Randes  an  ̂   da  aber  hekanntlich  %on  diesem  Bande 

noch  keine  zweite  Auflage  erschienen  ,  so  ist  dieses  von  ihm  nur  aar 

Täuschung  des  Publikums  geschehen,  uaii  wir  haben,  da  es  xugicicli 
bnchsiHbiirh  gegen  das  hririlegittiii  geliaaMi  lal«  bafaili  M  im 
Bahörden  üinspiacha  gethan. 

HaUalbarg,  daa  Id.  Jlai  18M. 

C.  F.  fFtnter, 

Mf  aiaHäU  •  BniJiliiadlar. 
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An  die  Kaiserliche  Leopol dinisch  -  Carolinische 

Akademie  der  Naturforscher. 

Den  hochachlbaren  Mitgliedern  der  K.  L.  C.  Akademie  der 

Naturl'orscher  zeige  ich  hiermit  raeine  Vei*setzung  von  Bonn 
nach  Breslau  an. 

Icli  »erde  die  Geschäfte  der  Ahademic,  namentlich  die 

Redaction  und  den  Drucl;  der  .4cta,  an  diesem  meinem  neuen 

Wohnorte,  wie  bisher,  selbst  leiten,  die  Bibliolheli  der 

Akademie  bleibt  aber  unter  der  Aufsicht  des  ersten  Sekretärs 

und  Bibliothekars,  des  Hrn.  Professors  Dr.  Goldfufs ,  in  dem 

ihr  }i  nid  vollst  verliehenen  schönen  Localc  zu  Boiin. 

Zur  BequemlicJikeit  der  Akademiker,  so  wie  der  übrigen 

Correspondentcn ,  ist  die  Einriclitung  getroffen ,  dafs  alle  Zu- 

sendungen entweder  unter  meiner  Addresse  mit  dem  Zusätze: 

für  die  Akademie  der  Naturforscher  sowohl  nach  Bonn  als  nach 

Breslau  gerichtet  werden  können. 

Jii  eslau ,  den  i.  iMai  i83o. 

Der  Präsident  der  Akademie  der  Naturforscher 

iSees  V,  Isenbeck* 

In  unserm  Verlane  ist  so  oben  erichienoa  and  in  allen  Buckhand- 

lungen Deutschlands  zu  haben: 

Philipp  Melanchthon  im  Jahre  der  Augsburgischen 

Confession  1530.  Selbstschilderung  'durch  dessen 

^Briefe,  in's  Deutsche  übersetzt  und  erläutert  von 

Christian  Niemej^er.    8vo.  10  Gr. 
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Wir  ilhergcbcn  dicie  Briefe  den  grofien  Lehrers  der  Deutachen, 

det  treuen  Gehülfen  Luthert  im  aep^enreichen  Rcformationswerke, 

allen  denen ,  welche  an  den  höchsten  Angelegenheiten  der  Kirche, 

und  Am  \  aterlandea  überhRU|it,  fortwährend  einen  innigen  Aotheil 

nehmen,  mit  detto  gröfserera  Vergnügen,  da  wir  ubeneagt  ae^rn 

dürfen,  dafa  dicae  Briefe  nicht  allein  b«  genaaem  KraBtnift  der 

EhrenmäBner  jener  grofMBZeit,  und  insbeiOBdcre  HelBBchClieB« 

aelM ,  fOBdern  BBck  SB  hellerar  EiBiielit  Ib  da*  iaaente  Getriebe 

iaa  4€Bkw6rdigen  Augabarger  ReiclMtagM  ▼om  Jabre  15M  bcdlcB- 

teadl  beitragvn  wvrdeB.  EIbb  ▼•rteaat«  BekaBBtochalt  nul  dar  Re- 

forfl[iBtioBtpcrioi!e  hat  Yerfaner  dieaer  Scbrift  bereit«  ia  friberaa,  sit 

BeilbH  aB%eaanmieaeB  Scbrlftea:  „Denttcher  Plntarcb;**  „I^'  Mar- 

tla  LBther,  in  aeineni  Leben  nnd  Wtrkea;'*  «Jabii  Kaas;**  dar- 

getban.    Halle ,  dea  I.  Mai  18M. 

Die  Buchhandlung  des  WahenhmmeB. 

Sa  ebea  iit  ia  OBearoi  Terlag«  encbiaae«  iiad  ia  allen  Bad»- 

Jiaadlungen  Ile4tacblaBde  sv  babea: 

Aepertoriiim  biblischer  T('Xte  und  Ideen  för  Casnal- 

Predigten  und  Reden ,  nebst  \V  inken  zur  zweck- 

mälbigeo  Einrichtung  derselbea  und  hieher  gehö- 

rigen geschichUicheo  und  liteimtuchen  Xotizen  tob 

M.  PhiL  Heinrich  Schulen  Vierte  Aasgabe. 

Nea  beubeilel  «id  vermehrt  yoBl>r«H»B.  Wag- 

nitK.    gr.  8 TO.  1  Rthlr.  8  Gr. 

DieRc  vierte  ATiH^abe  ist  zwar  im  Ganzen,   ihrer  innern  und 

Sttfliern  Kinrichtung  nach  ,  der  im  Jahre  1820  hcrauagekomnu-nen 

dritten  fust  gleich  geblieben,  doch  zeichnet  aic    aich  vor  dicker 

inaonderlieit  dadurch  aua,  dafa  der  Heranageber  mehrere  noch  in  der 

letzten  Aufgabe  beibehaltenen  Themata  und  Texte  gcatrichen  and 

dafür  andere,  die  ihm  sweckmäaaiger  zu  avyn  dünkten,  anfgenoromen 

bat.   Aach  sind  aiebrere  bistoriache  und  literariache  Noti  zen,  so  wie 

a«eb  aaeh  niaaeh«  Wlaka  mar  «weekBOMigsten  Eiarichtnog  solcber 

Fawdigtea  uad  Redea,  beigefügt;  and  «Mni  kmm  «abIMto,  talb 

Mieb  dies«  rierta  Ao^igaba  auaabe  nilalicba  Uaa  Man  mmä  be- 

saadeiB  für  jüngere  Prediger  lehrreich  aeja  werde. 

Halle,  dea  M.  April  188i. 

Hie  Buchhandlung  dea  Waisenhauses. 
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Bitte  um  Geduld! 

HILDBURGHAUSEN  U.  NEW  •  YORK. 

blBLlOTHEGA 

SCRIPTORUM  GRiECORUM 

E  T 

LATINORÜM 

C  L  A  S  S  I  C  A. 

Vier  Wochen  nach  ihrea  EivclieiBen  «iod  die  ersten  Biade  ttme- 

rer  HIBLIOTHGCA  CLASSICA  (YiaeiLii  Opbea  and  Hoaaai  Ilus), 

eine  Auflage  von  9000  LxcmpK,  vcrgriflen.  Jetzt  voa  allea  Seiten 

durch  neue  Beiteller  gedrängt,  bitten  wir  dieselben  um  Geifnlif, 
iintir  der  Versicherung,  dar«  die  zweite,  fünftausend  Exenpl.  starke 
Auflage,  sowohl  in  der  Schul-  als  Handausgabe  gleich  prachtroU 
Miv  die  frühere  ausgestattet,  binnen  acht  Wochen  geliefert,  und  zu- 
gleieh  mit  dem  zweiten  [letzten]  Bande  des  Homers  [Odtsbba,  Wolff- 

«cher  Text  ,  HandauR^^nhe  Iii  Gr.  Schulausgabe  1  Gr.]  ,  dem  ersten 

Band»  de«  I'ickro  (nach  Ürelli)  und  Hobaz  [Fea - Bothesche  Recens. in  der  Schulausgabe  zu  4  Groschen  versandt  werden  wird.  — 
1.  Jnni  1830. 

Das  Bibliographische  Institut. 

.Subscriptiaos  -  Eröffnung. 

C  I  C  E  R  O  N  I  S 

OPERA    O  M  N  I  A. 

EDITIO  SÜPERBE. 

Text  (naeh  Orelli),  complett  in  10^  Lieferungen.  Prachtdruck  (in 
Falia)  aaf  starkes  Telia.  ~  Die  1.  Lieferung  versenden  wir  den 

1.  AvgveC  —  Erster  Sabaciifdoaspreis ,  gültig  bis  zum  Erscheinen 
4mt  1.  Ucfcnmg»  Ii  Gr.  sicfca.,  nWaiter  Matripaonspreis  20  Gr. 

aichs.  Ladeapvela  IThlr.  Das  elfte  Exemplar  aa  Sammler  gratU. 
Hlldbvrgkaasen  und  New-Tork,  1.  Janl  lS8t. 

Das  Bibliographische  Institut. 
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Bei  4a|r.  BficIcarJn Berlin  erschica,  lud  Ut  ffirlRthlr.  12ggr. 

datch  alle  BaclÜMadlUngen  sa  bcaiebca: 

Materialien  su  einem  festen  Lehrgebäude  der  Philoeo* 

phic,  nebst  einer  Kritik  der  bisherjgennilloeophie 

und  OftVnbaruii^.  M,  24  Bog*en? 

Ohsclion  vick*.  luciiien,  dal«  es  in  der  jetzigen  Zeit  mit  der  Plii- 

lOMiuliic  lind  iieli(;ioii  ao»  «fy,  so  ist  d<M*h  der  Verfasser  der  rorste- 
henden  S(  l»rift  —  drr  «ich  unter  der  Vonodc  pcnanut  hat  —  dcrMei- 

nunp^.  diifs  t  u  mit  ln'idrn  crnt  recht  angehen  werde.  Derselhe  nimmt 

dahi-r  keinen  AnKtiuid  das  Uetultat  seiner  Forschungen  initzutheilcn, 

duH  für  diejenigen,  weichein  der  HiHosoubie  und  Theologie  am  ernst- 
lichen Forsr.henTheil  nehmen,  |i^wifii  iatereseaot  seyn  wird;  ̂ Uf^Ieicli 

Hl)er  fonlert  er  auch  die  Kritiker  zur  pcnaiien.  rrründ liehen  un«l  inefir- 

fiirhen  Prüfung  dieser  Materialien  auf,  um  über  ihren  Werth  belehrt 
zu  werden. 

Herabgesetzter  Preis. 

Um  den  verehr!.  Suhscribenten  auf  die  Fortsetzung  der 

Levana,  Zeitschrift  für  das  Gesammtgebiet  der  Ju- 

genderziehung, h/erausgegeben  .in  Verbindung  mit 

mehreren  Gelehrten  des  Fachs  von  Dr.  P.G  lanso  w. 

den  Ankauf  der  beiden  ersten  Bande  zu  erleichtern >  sind  dieseJbca, 

HO  lange  als  der  geringe  Vorrat!)  reicht,  von  Rthlr.  2.  8  ggr.  anf 

1  Rttilr.  In  labgeHefzt.  Die  Zeitselirift  erscheint  voa  jeUt  ia  IWaagloo 

sen  Heften  von  5  I>i8  6  Bogen  k  il  ggi^\' 
Aus  dem  7.  Hefte  Mt  besonders  abgadruekt:  Kurs  gefafste  Ge- 

sehicbte  der  Päda'gdgik  vaa  Dr.  F.  Olaaaair.  18S#.  geh. — 
S  ggr.  Kiatelo. 

ji,  Osieri^ald, 

Bei  A.  Rucker  in  Berlin  erschien: 

Thierry,  Geschichte  der  Eroberung  Englands  durch 

die  Normannen. 

Aus  dem  Frans.  überwUt  YonDr.  Balseathat.  Bd.  l.gr.6.  IRtbIr. 

12  ggr.  Der  1.  und  leCite  Baad  dieeee  claMisclicii  Werltes  wird  im 

August  d.  J.  ausgegebea  weidea. 

An  alle  Bachhaadlaagen  sind  folgende  Bacher  versendet : 

Dr.  f{.  Ilcsscr,  S^Htera  des  Naturreehlca.    gr.  8.    ii  1  llthlr. 

Dr.  H.  II  n  n  o  V  ,  F\(-r(  Itiitioues  criticae  in  Comicos  Graecos.  Libcr 
1 IUU8.  8vo.  m.  it  18  ggr. 

J.  G.  E.  Btaafs,  erandrifs  der  Rhetorik.   Vierte  vaa  Dr.  K.  lU- 
Renkranz  besorgte  .Aufliige.    8.  ii  1  Rthlr.  8  ggr. 

Dr.  KoHcn  kränz,  Der  Zueifel  am  Glaulien,  Kritik  der  Schrift: 

de  Ti  ibus  ImpotttoribuH.  gr.  8.  ii  12  pf^r. 

-Von  den  Verlegern  Rci  ni  ck  e  et  Comp,  in  Halle  u.  Lcipsig. 
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LITERARISCHE  jimSlGElSI, 

«Mi  ttt  M  S.  6.  t  i  e  ■  c  h  i  D  g  ia  Stattgart  folgeüM  widitipi 

Kuoatwwk  «füsliltaea and  daidi  G.  F.  Winter  in  Heidelborg  id 

£iQ  griechischer  Capitän  mit  seinen  Palikarea 

auf  dem  Pbalerus. 

Nach  dem  Ori^ inaige ni aide 

»On 

:^et       Hefa  * 

auf  Stein  gezeichnet  von  Carl  Heinz  mann. 

l)iete  herrliche  liarNtd  lung  — -  ein  Ge^<>nfi(anrl  di-r  nll^emciniteil 

Aneriennung'  und  TIi«Mlnuhim;  —  bedarf  wohl  kcincK  Conimentars ^ 

wie  viclKeitig  sich  ihre  Bedeiitunp^  iiuch  aiisfi|»r(<]irn  mag.  Gritchcn, 

ihr  Vaterland  betrachtend! — >  rrgangeiilu  it  ynd  Ziikiinft,  eine  Gcg^en- 

wnrt,  die  den  Freunden  uml  Feinden  dcH  un<;i(ieklicben  Volkefl  Achtung 

gebietet,  wird  uns  in  der  inhaltreichcn  Scene  vonibcrgefiihrt  —  in  ei- 

ner Scene ,  die  der  Geist  der  Gcschiclite.  und  eine  wahrhaft  poeti«clie 

Weihe  belebt  haben.  —  Ein  Denkmal  der  Zeit ,  gewinnt  dleeee  SclitA 

Kanallvirk  einen  doppelten  Werths  und  die  Unternehmung,  ee  datcH 

•ine  der  echdnsien  Nnelibildnngcn  der  Lithographie  auch  dem  PabU- 

nam  la  iidiern,  wird  litb  von  selbKt  rechtfertigen. 

Freie:  Z  Thlr.  Sächi.  oder  fl.  5.  24  lir.  Rhein. 

iifielteir  in  Bejriin  aind  crechi^n^n       4ut^  atlelBacii- 

Imndlnngen  sa  lieniehent 

B  rar  dt  H.  C.«  GrandriTs  der  bergbatikiinst.  Aus  dtm^raiK 

s6si8cben  bearbeitet  Ton  Dr.  C.  F.  A.  Hdrtmantii  MH 

lA  Kupfem.   gr*  8.   3  Tbir.  8  gr. 

Greulich,  Pianoforte  -  Schule  in  4  Abtheilungeu.    6  tblri 
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Koppe,  UiiteiTicht  im  Ackerbau  und  in  der  Viehzucht.  DrilPe 

gänzlich  uujgearbeiletc  Aullage,    iler  und  2ter  Band.  8. 

^il  Hupf  3  Thlr.  8  gr. 

Naumann,  Dr.  M.  E.  A.,  Handbuch  der  inedicinischen  Klinik, 

itor  o.tcr  Hd.    gr.  8.    9  Thlr. 

Pause,  (jcschichte  des  Prcussischen  Staates  seit  <ler  Fntsle- 

liung  bis  auf  die  gcgen^viirtigc  Zeit,  iler  bis  ̂ ^icr  Band. 

8.    4  Thlr. 

Richter,  Dr.  G  A. ,  ausfühiliche  Arznciniiltcllohre ,  Hand- 

buch l'ür  praktische  Aerzte.  gr.  0.  5ler  Bd.  4  Thlr.  i2gr. 

—    —    —    das  (Jufcksilbcr  als  Heilmittel,    gr.  8.    2  Thlr. 

Schultze,  \.  F.,  Tascheidjuch  liir  Reisende  aus  allen  Stän- 

den »lurcli  Deutschland  und  die  angränzciidcn  Länder.  8. 

cartoiiirl.     1  Thlr. 

Thierry,  A  ,  Gesiliichle  der  Krnberung  Englands  durch  die 

Norniaiincn.  Aus  dem  Fran/.ösischen  übcrscizt  von  Bol- 

zcnthal.     iter  Band.    gr.  8.     1  Thlr.  16  gr. 

Weber,  II.,  Zoitblatl  liir  (icwerbtrcibendc  und  Freunde  der 

Gewerbe.    '»  Bande.    ]Mil  Htipfern.     10  'J'hlr. 

Für  Gymnasien  und  Schulanst  al  l  en. 

Plutar<-Iii    Coiisolatio    ad  Apoll  oniu  in 

rcfoj?no\ it  «?t  r«»nnin'nlarii»  illiiH(rn\it  Ii  c  o  n  n  r  d  11  s  Ustcrius.  .4c- 

rcdit  varietufi  irrliiiiiih  «'.t  I.  V.  Orfllli  Miii(-ili-<^iiim  cruicnm.  8.  tnnj. 

Tiniri  ,  Riinit.  Orcfli  ,  FÜRftlini  et  soc.    1  Klhlr  —  1  II.  30  kr. 

Ih  der  .1.  r.  II  i  II  l  i  <- h  ä Ki-IiiMi  ISurhliindliiiirr  in  Lcijizl^  is( 
erHrhitMicii : 

Vollslan(lis»c  .Saininluii;»-  aller  aUcni  iiiiil  lunierii  Kon- 

kort1at(!,  nebst  einer  Gesdiichte  ihres  Entstehen* 

inid  ihrer  Schicksale  von  Dr.  Kr  11  st  IVIünch  im 

Haa«.  Krstcr  Thcil.  Konkordate  <ler  ältern  Zeit. 

gr.  8.  {  Uli  B.  )  2  Thlr.  18  gr. 

So  it'ifl»  im  APRCiiiciiirn  dir  ritleratur  iinsers  ZcitAltfrfi  an  l»'r- 
Vundt'.iuamr.if iin^oii  IVir  dir  (iCKcliichf r  ist,  so  rt-hUc  doch  noch  bisher 

riiu;  T  o  I  I  H  i  ii  M  d  i  (•  Süniiiiliiii;^  der  jcni<;('ii  M'irhti'^cn  l  rkunrfen  . 

Mfirlir  di'ii  Njiiih'm  ..Konitordatr Infrrrn.  Es  Mar  dahrr  fiii  glticL- 

licher  und  '/.cit^nnärNcr  Gt-dankt;  des  frelMiiini^^rn  Münch  sie  zu  vi- 
nein  nr<;niiiKrhen  danxcn /ti  vcriiinden,  das  nach  Keiner  ncdcntKaniki  ii 

dem  SluatKuiannc  und  Diplomaten,  Mic  dirui  Lclircr  dcK  ranouKrhrn 

Rerhtn  und  dem  KirrhciihlNtorikcr  p:1cirli  iinrnlhelirlirh  int.  DaH  dicR«- 

L'rjfundcn  noch  nie  aun  dit^^t'in  Standpiinklc  pcCarNt  Kind,  kann 
f\ef  verbürgen.    Oati  Licht ,  das  in  diesem  Werke  auf  sie  fällt ,  kann 
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So  elMB.briiigl  di«  HicbMlinnene  den  ToUeiideteB  EriCeD  Btad  von 

Dr.  Paulus  Exegetischem  Handbuch  über  die  3erstea 

Evangelien  (50  Bogen  in  grofs  Octavfonnat,  ge- 

drängt, aber  schön,  deutlich  und  correct  gedruckt)« 
Preis  des  completen  Isten  Bandes  4  Rthln  oder 
7  fl.  12  kr. 

Die  iwei  öbrigen  Binde  feigen  nanntevbrochen.  Da«  Werk  ent- 
biU  Ür  die  Schriflnneleger  aller  ClafienVeinen  a«erle«)oeii  Vorrnth 
aller  philologitchen  and  arehiologiicben  ErUirungsmltlel ,  so  daf« 
•ie  jeder  nach  teiner  Aneicht  aaniwendea  Teraalaftt  wird.  Von  allen 
bedeutenden  Variaatea  werden  aar  Uebiiag  in  der  Kritik-  die  Bear- 
theilung^ghiade  genau  entwickelt.  Die  EatetebnngMtft  nnd  Aeebtheil 
de«  Ganzen  und  wichtiger  Bettandtheile ,  die  Zeitoidnnng  der  Bere- 
bcnlu  Jten,  dtt8  Einflufgreiche  der  Zeitbegriffe  wird  naeb  der  allm- 
jneingultigcn  Hermeneutik  erklärt.     lu  der  Sinnerklirneg  Jet  der Hauptzweck,  die  Glaubwürdigkeit  der  That.nehen  und  die  mit  den 
Vcrnunftuberzeugongen  libereinMlminende,  praktische  Wahrheit  der 
LchrgrundsttUe  durchgängig  confeqneat  nnd  glelcbformlg  ine  Idcbt SU  stellen. 

Der  Verleger  liefert  dieie«  bedeutende  Werk  in  einem  ichönen 
gloraailForniat,  durch  einen  gedrängten,  nach  der  Fülle  de«  Inhalt« 
aehr  Tiel  Ikteenden,  würdigen  Abdruck  mit  vorzüglicher  Sorirfalt  für 

^^.""^  S*'"*''^"*-  "^«»"-iS,  ai«  es  die 
KoatlMrkeit  dieeee  Draeke  and  die  gegenwärtigen  IlandelsverhaltniMe 
«rlaobea.  AebnUebe  Bearbeitungen  jede«  der  3  Evangelien  können 
diene  ayaeptieebea  Ueberblicke  nicht  gewähren  und  «ind  doch  »u- 
asouBea  aiel|i  oai  den  gleiebea  Preis  an  kaufen. 

Die  Preise  ifir  den  2ten  nnd  Sten  Band  werden  noch  niedriger 
werden  als  der  des  ersten.  Nneb  Beendigung  dieses  Werk«  wird  das 
CKegntinebe  Uaadbaeb  Aber  das  Jobunes-ETnageliani  folgen. 

C  F.  Winter, 

VnifenitäU-  Buchhändler. 
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Bei  C.  F.  Winter  iat  enchieaen  and  in  allen  Bachhandlnngea 

BU  haben: 

Dia  Verbesserung  des  Weinbaues  durch  pralitische  . 

Anweisun«j  ,  den  Riefsling  ohne  Pfahle  und  liatten  vermit- 

telst des  IU)cI< Schnittes  zu  erziehen,  um  bessern  und  wohl- 

feilem ^^  ein  gewinnen  zu  können.  Nebst  einer  Beschrei- 

bung,  Hebenspaliere  auf  eine  zierliche  und  nützliche  Art 

durch  sogenannten  Winlielschnilt  zu  erziehen.  Auf  Erfah- 

inngen  gegründet,  von  Job.  Ph.  Bronn  er,  Apo{helier  in 

Wicsloch,  und  Mitglied  mehrerer  gelehrten  Gesellschailea. 

Mit  II  Abbildungen.    8.    geh.    lo  gr.  oder  45  kr. 

Diese  Sehrift  benchreibt  eine  Methode  den  Weinbane«,  welche  vor 

der  biBhcrij^en  groTae  Vorrüpe  hat.  E«  fallen  dabei  die  f^rorsen  Aui- 

lagen  für  Latten  und  Pfähle  weg,  während  der  Weinertrap:  in  Quan- 

tität und  Qualität  vcrbesacrt  wird.  Dieie  Methode  hat  reichen  Er- 

folg gehabt,  wo  nie  angewendet  wurde;  wir  beeilen  uns,  darauf 

aufmerksaiu  xu  machen,  denn  «ie  verdient  allen  Weinbaaern  bekaont 

sa  werden. 

Bronn,  Hr.  H.  G.,  über  Zweck  und  Einrichtung  Jand- 

wirth  schaftlich  er  Vereine  überhaupt,  und  mit  beson- 

derer Beziehung  auf  Baden.    6  gr.  oder  27  kr. 

Frank,  J.       Rastadt's  Flora.   1  iL  ao  kr* 

Koster,  C,  über  Restaaration  alter  OeJ^emalde» 

ds  Uelt   6  gr«  oder  37  kr. 

Ran,  Dr. H.H.,  über  die  Landwirthscliaft  der'Rlieii^ 
pfalz  und  insbesondere  in  der  Heidelberger  Gegend.  Wt 

9  Steintafeln.    14  gr«  oder  1  fl.  3  kr. 

iScbwarZf  Dr.  F.  H.  C,  evangelisch  -  chrittliclie 
Etbik.  Erster  Band,  Anob  unter  dem  Titel:  Die  Sit- 

tenlebre  des  eyangeUscben  Christentbnms  alt 

Wissenschaft  gr.  8.  1  Rthlr.  8  gr.  oder  3  fl,  s4  kr. 

Dessen  zweiter  Band.  Auch  unter  dem  Titel:  Die  Sit- 

tenlehre des  eyange I ischen  Christenthums  für 

das  Leben,  gr.  S.   1  Rthlr.  16  gr.  oder  3  fl. 

In  allen  Bnchhandlungen  ist  so  haben: 

Die  Harnlehre  des  Hippokrates,  in  ihrem, 

wahrea  Warthe  behauptet  tod  Dr.  F.  B&b- 

rens.  gr.  a  Elberfeld,  Bfischler.   S  Rthlr.  U  gr 
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Ifw  dtr  itt  nMOTiB  VcrlsK«  Mit  Ottm  d.  J.  hmml
MnnMwl«« 

BIBLIOTHEGA  LAT
INA 

IN
  * 

V8UM  8CH0LARVM 

erschien  so  eben  Vol.  III.,  enth.t 

M.  T.  CICERONIS  DE  OFFICI
IS 

LIBRI  TRES  K\  UKCKNSIONE  ORELLl.
 

Chmrft»  BDgl.   i9iDiJ.  4  Groschen  Sächi.  s  18
  Krenser  Rbeinl. 

Grofter,  stet«  wni|»WMlnr  BeiAill  dar  vdfdigttea  Sdraln
iiHMr 

hat  uneev  UntmobneA  i 

M«ine  fjrfWÄMffee  SuMiliwr  der  gelemeten  iBteiaw
diatt  Sefail- 

•chrifleteUer  conrekt  wid  nach  deo  beHm  Receneio
nen  in  be- 

qaemir  Form  and  \m  der  ecbdotien  typographiechen 
 A«Mtat- 

tng  den  dr««ni  äi^Afilfnt  m  noch  niedrif^cm  Preim 
 sn  Uo- 

feni»  aU  die  ecUecbteeteii  AaigBbea  kos
ten  ' 

lobaeDd  natmtfitlt.  —   Er  wird  uns,  wir  hofTen  ei,  auc
h  knnftip 

nicht  fehlen ,  trots  allem  das  Gegentheil  besielendea  Abmühen
  un- 

serer Toncurrenten  und  deren  Söldlinge. 

Obiger  Clceroaiaauchen  Schrift  liegt  die  OreWache  Keeention 

sam  Grunde. 

Die  leit  Oetem  dieaee  Jahrea  «lidtfeneoeB  ertfc»  Binde 

der  BIBUOTHEGA 

Vol.  I.  —  VIRGILII  OPERA.    Ex  reo.  HBYtin.    8  Gr.  Sache«.; 

Vol.  II.  —  HORATH  OPERA.    Ex  ree.  F«ak.    4  Gr.  Sacht.; 

können  durch  alle  »oliden  Buchhnndhinfrcn  zu  obigem  (dem  Sah» 

OCriptionB preise)  auch  jetzt  noch  bezogen  werden. 

UIUIBU&QUAUSEN,  GOTHA  u.  NEW-VORK ,  Ende  Oct.  1830. 

Da»  Bibliographiache  InsliUU. 

Portraits   der  Helden 

der 

Eoropäischen  Revolution. 

Für  den  die  gegenwärtige  groCie  antidespotische  Völkerbcwegnng 

Theünahme  betrachtenden  —  and  in  wem  ro;rte  sich  nicht  die 

innigste  für  die  ungchcuem  Ereignisse  unserer  Tage?  ■—  IniuTs  es 

höchst  angenehm  seyn ,  die  authentischen  Portraits  aller  
siuh  dem 

Stradel  der  neuem  wnpdkehen  Revolution  auftauciicnden  denkwürdig
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gm  HlaMr  ««f  te  •dd— ^tm  dtor  Riad  dar  ▼•nA|^lidb> 

•tea  KäB«a«r  f&aa,  Bmrtk»  die  beUui  Mlir«  ̂ mMmU»  BMlate.) 

ia  den  jalal  mtaAaiaaadea 

Zweiten  Jahrgang 

der 

Gallerie  der  Zeitgenossen 

■o  «rlialtca. 

Baialto  irniltafa  dad  die  woUgetroffeaea  BildaitM  ron  La- 

fayeHe,  LMg  Pküipp,  Kdaig  dar  FraanaeB}  L9fM€,  Omwnl, 

WUkdm  I.«  Kteig  dar  Niedarlaadas  «ad  la  aialgaa  Tagea  arardia 

dia  Taa  GnMr  FerHor ,  Mfsr»  CM  X.  ̂ Eikteig)  ▼arwadrt.  Vatar 

dam  GraMicM  baSada«  aiah  dia  Ftortraita  vaa:  #aaa  «aa  Halea 

(Gaaaral  aa  Gbaf  dar  Balglar) «  Mkm  (Obaigaaatal  der  aaaatf tatia- 

aallaa  Spaaiar),  Joiaaa  (Qaaatal  aa  Obaf  dar  Sieheiaaliaa  Gaauaa- 

aalgarden)  ,  Bernhard  von  Wtimar  (Obergaaaral  dea  Kialgl.  Halliad. 

Beert  in  Belgiea),  AMneft  (Prinx-Regent  Ton  Sachten)  etc. 

*  Suhscribenten  auf  den  zweiten  Jahrgang  kostet  jedes  Portrait  narPKr. 
Rhein,  oder  a  Groschen  Conv.  Münze;  also  kaum  ein  SeekiM  dtt  Cor 

so  schöne  Stiebe  im  Kuasthaodel  gewöhmüchem  Preises. 

9^  EimMelff  Pertreitt  kosten  die  BaUke  awkr. 

Man  tetagt^M^ellia  «dUm  Buk-  aad  reaiHeadfanai  DeaitcUaada 

Kf'       Auf  sochi  Exeaplare  eia  rfabealei  grmds, 
hm  OeUber  1830. 

HILDBUBGUAUSBN,  GOTHA  v.  HEW-YOBKi 

DU  Kmn9tan$tmlt 

de»  BMhgrapJusehm  inslüiita. 

In  unscrm  Verlage  itt  encliienen  and  durch  alle  Bachhandlangeo 
aa  erhalten  : 

Vogel,  A.,  Hercules  secoodom  Graecornm  poeUs  et 

historicos  antiqoiores  de§criptus  et  ülnstratos.  — 

(Supposita  est  AnAaliaiii  Scfaolae  Latinae  Haleogis 

Particala  V.  anetore  J.  G.  Diek.)  4iDiy.  15  Sgr. 

(12  gGr  ). 

Der  Herr  VcrfaKtcr,  welcher  tich  seit  längerer  Zeit  mit  einer 

Dnriitellang  des  Heraklesmjthus  beschäftigt,  hat  in  dem  «*-egenwärtig 

erNchicnencn  Fnscikel  diesen  Mythns  nach  der  Zeitfolge  der  griechi- 

schen SchriftHteiler  und  Frag;mcntisten  von  Homer  bis  auf  Ephorua 

(oder  bis  auf  die  Zeit  Alexanders  des  Gr.)  entwickelt  und  jedem  der 

Tomehmtten  Autoren  eine  krititche  Abhandlung  beigefügt.  Wena 
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•Mh  üflM  gevaUto  iiri  ml  W«Im  BelHMiJI«ag  alcbl  sen  n 

nennen  Ut  (■.  die  Vorrede  p.  VI.),  lo  Ui  ele  4«eh  bieh«r  aaf  keines 

Jj^jthuR  mit  so  g^rofBer  Vollständigkeit  and  Treue  angeweadel  WOvieB. 

Von  der  Gründlichkeit  und  Genauigkeit  in  der  Darlegnng  der  my- 

thiiichen  Elemente,  eo  wie  tob  der  Freiheit  und  Unbefangenheit  int 

Urtheil  wird  sich  jeder  uberaeagen,  der  sich  die  Mühe  nimmt,  daa 

Buch  zu  lesen.  —  Der  Anhang^,  enthaltend  Uistorifirhe  Nachrichten 
Ton  der  .lateinischen  Schule  im  Waisenhanse  ,  ist  eine  willkommene 

Zugabe  für  die,  welche  sich  für  die  Franckeichen  Siiftangen  in- 
leressiren. 

lUUo,  im  August  1830. 

BuchkatiiUung  des  JVaisenhatisea. 

Anzeige  für  Philologen, 

In  der  'unterzeichneten  Buchhandlung  ist  erschienen  und  durch 

jede  solide  Buchhandlung  des  In-  und  Auslandea  su  bcxiehen: 

Lectiones  variae  ex  M.  T.  Cioeronis  editu 

Oxoniensi  et  Neapoiitana  descriptae. 

EditioDis  Erneatianae  niinoria  aupplementiun.  H. 

Pars  I.  et  II.  Vol.  i  —  iii.  1825  — 1830.  (218 

Bogen.)  9  Rthlr.  12  Ggr.  (9  Rthlr.  15  Sgr.) 

oder  11  FL  6  Xr.  RheioK 

Wir  hnben  dnfch  dieae  Snmnilang  «inoB  nllgemein  gefühlten 

BMMrfnisse  absnhelfen  gesucht,  indem  wir  den  sahlreichcn  Verch- 

rom des  Cicero  das  Voraäglichate  y  aowohl  aus  dem  Oxforder  Abdruck 

4oa  Olivetischen  Cicero,  ala  aneb  nna  dem  Abdruck  der  Grnvius'schen 

An.sgabe  der  Reden  und  einiger  andern  Ciceronianischen  Schriften, 

welcher  zu  Neapel  erschienen  ist,  mittheilen.  Bekanntlich  zeichnet 

■ich  jene  Ausgabe  durch  die  Tollständige  Vergleichung  einer  grofsen 

Anzahl  Englincher  Handschriften  aus,  während  diese  durch  die,  in 

kritischer  wie  in  sprachlicher  Hinsicht  gleich  ausgezeichneten ,  An- 

merkungen G.  Garatooi's  einen  ganz  vorzüglichen  Werth  erhalten 

bat.  Jene  Varianten -Sammlungen  geben  wir  ganz  vollständig,  und 

haben  derselben  ,  um  die  gröfstraögliche  Genauigkeit  zu  erreichen , 

eine  sorgfältige  Vergleichung  der  Emestianischen  Textes  -  Recension 

mit  der  Olivetischen  hinsugefügt.  Für  die  Leser  der  Garatonischen 

Bemerkungen  aibor  haben  wir  aar  gröfsern  Bequemlichkeit  anch  die 

Benerknogen  frfiberer  nnigeseichnoter  Kritiker  dea  Cicero,  nnf  welche 

■icli  der  gelehrte  Italiiner  heileht,  hinzugefügt.  —  Mb  die  nhl- 

reichen  Hmckfehler  der  NenfoUtmlachen  'Ausgabe  iwrheaaert,  die 

Uttgemnigkeil  In  den  Citntea  ▼eraüoden,  nnd  nberhnnpt  die  griM% 
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8«igffiU  raf  Me  OimMllMit  to  DraekM  fwwvUnt  iil«  wM  das 

Mbbife  Veigl«idi«ag  lebna.  —  Wir  gUaben  «ker  nm  m»  adbr 

tiwi  «UgMieiM  Terbreitoag  ■aner  tanmlQBg  Mfea  m  kteM» 

4m  eis  in  «oMrai  kriÜMhen  Z«it»)t«r  oft  aat|^pr«clieBes  TeriaagM 

diorcfa  dieselbe  endlich  ToUatindig  bofriedigt  ist,  w&IwomI  dma  toi 

einiges  Jalircii  ia  CofMlia^n  iMgaaaoM  VatMaduaca  TäUig  ia 

Stocliea  gerathen  zu  teyn  •cfieint. 

Eine  aatführlichere  Anxeige  ibor  dieiM  Weric  iai  ia  allca  Badi- 

iMndl nagen  gratis  zu  erhalten. 

liaiie,  den  1.  Seplember  1830. 

BvchhmMmg  de«  Waisenhmues. 

Bei  una  iat  aracliienea  und  in  allen  BudiliaBdiongen  zu  erhalten: 

Lexicon  graecum  io  Tragicos,  Tel  collectio  io- 

terpretationam  veterum  ex  scholiia  et  glosaa  gram- 

maücoroni  lexicographornmque  extractarum  auisque 

locis  insertarum.  Accedunt  ioterpret  principium 

recentioris  aetatis.  Utrumque  instituit,  collegit,  m 

orcHnem  redegit  M.  G.  Fach  sc.  Pars  primus, 

Sectio  L  4inaj.  Kditio  Charta  impressor.  2  Rlhir., 

Charta  Telin.  2%  Rthlr. 

Ein  aaaf&liriicher  Proapectaa  über  dieaea  ia  aefaer  Art  bia  jatai 

aiasige  aad  jadeai  Fhilolofea  Toa  Fach  aaentbebrilcbe  WSrterbacfe 

•bar  alle  Tragilter,  deeaea  Rdchbalti^eit  and  Wiebtigirelt  oelbat 

aebea  jetst  in  Aaaiaade  aaerkannt  worden ,  und  die  aUgemeinea  Isa»- 

aica«  Ticlfältig  ergänzt  and  berichtigt,  iat  in  allen  Bnchhandlungea 

aa  erhaltea«  —  An  der  Fortsetzung  wird  unoatci^rocheB ,  jedoch 

aach  aehr  aergttltiger  und  dreifacher  Cerrectnr  gedruckt,  und  da 

das  ganze  Mannacript  völlig  Tollendct  zum  Abdrucke  bereit  liegt, 

so  steht  der  so  möglichst  baldigen  Vollendung  des  Ganzen  nichta 

entgegen.  Zur  Erleichterung  der  AnschaiTung  besteht  der  anfäng- 

liche SubRcriptionnprcis  von  Uthlr.  1  für  die  Auagabe  auf  weirsera 

Dru<ikp.  und  IVjKthlr.  für  die  auf  Velinp.  für  alle  noch  nicht  er- 

schienene Lieferungen  zwar  fort ,  die  bereits  auagegebenen  aber  wer- 

den jedesmal  nur  zum  Ladenpreise  erlassen. 

Schaumann,  D.  £.,  prolegomena  ad  Demosthenem, 

8i?e  de  vita  et  oratioaibas  Demosthenis  libellos. 

Id  iisam  ja?entnti8  graecarom  litteramm  atudicim; 

8  miy.  —  %  Rthlr. 

Ragoczyache  Buchhmdlwig* 
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Im  drei  bis  vier  Monaten  encheinl: 

CORNELIUS  TAGITUS 

TEXTUM  AD  LIBROS  FLORENTINOS 

NUNC  PRIMVM  AGCURATIUS  EXCU8S0S 

EMENDATIT 

IMMANUEL  BEKKEHUS 

AOCEDIT  ANNOTATIO  LIPSII,  GRONOVII,  ERNESTII, 

FR.  AUG.  WOLFII,  OBERUNl. 

CUM  INDICIBUS. 

2    Volumina.    8  luaj. 

110  »120  Bogen. 

Die  Grandlage  dieser  neuen  Ausgabe  des  TacituN  \ni  die  Er- 

NRf^Ti.Hch»  Ausgabe ,  welche  nunmehr  zum  Ticrten  Mal  in  unsenn 

Verlag  erscheint.  Die  Besorgung  der  dritten  Auflage  hatte  Fhikuk. 

AiTG.  >VoLF  übernommen,  der  bis  in  die  Mitte  des  zweiten  Buch«  der 

Annalen  zahlreiche  Bemerkungen  beifügte  ,  dann  aber  die  weitere 

Arbeit  an  Jkb.  Jac.  Obsklii«  übertiefs.  Auch  dessen  Ausgabe  ist  seit 

zwei  Jahren  Tergriffen,  und  längst  wäre  eine  neue  Auflage  derselben 

erschienen ,  wenn  wir  nnt  nicht  Torher  eine ,  oft  gewfinachte ,  genaoe 

Co1lBtloii*dM  ilteaten,  in  Hörem  bcinillicbea  Codex  detTacitne  Ter- 

telialftii  tn  niieicn  geglaobt  hätten.  Nita  dieee,  von  Herrn  nsL 

FvBiA  besorgt.  In  nneern  Beaits  gelaaftt  ist,  hat  Herr  Profeeeer 

niBIANUBL  BEKKER  die  Beeorgnnip  einer  neuen  Ausgabe  gfitigvt 
nbemomnien. 

Auf  diese  Ausgabe,  m  der  also  der  Text  de»  Taeitu»  zum  tntm 

Mal  in  we»entHch  verheuerte  Gestalt  erscAcmty  machea  wir  da«  ge- 

lehrte Publikom  im  Toraas  aufmerksam. 

Sie  wird  sich ,  neben  der  Correctheit ,  auch  äufscriich  durch 

einen  geschmackvollen  Druck  mit  gaas  neuen  Typen  so  wie  durch 

feines,  weifse«  Papier  niiKzeichnen. 

Trotz  der  auf  diese  Art  mannigfach  vermehrten  Kosten  lassen 

wir  dennoch  die  aafserordentlich  billigen  frühem  Preise  fortbestehen, 
die  für 

Die  Ausgabe  auf  französischem  Druckpapier  5  Rthlr. 

—  auf  Schreib- Velin-Papier  7  Rthlr.  12  Gr. 

—  —       auf  feinstem  Schweixer  Velin-Papier  10  Rthlr. 

tNefttagen. 

Der  Drueh  Ist  acheB  ao  weit  vorgerückt,  dafa  wir  die  Vollendung 

^ea  Garnen  binnen  der  oben  angegebenen  Zeit  Tersprechen  kennen. 

Leipaig,  Im  Angvat  18M. 

Weidmannache  Buchhandlung, 
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Au  die  Besitzer  des  ConTersaüons- Lexikon. 

Wir  MtlnbeB  vm,  Ikw 'AmUmtammktH  maS  ein  W«^  ■«  ridMMt  * 
•lue  weichet  Tiele  Artiliel  des  ConT0rt«tl«u-L«zikoa,  tat»- 

dien  den  Dilettanten  dunkel  bleiben. 

Bs  «fwlieial  BBter  folfl^ndeB  Titd  < 

^yrtenutisehe  Aoleituog  zum  lehrreidien  «nd  würdi- 

gen Gebnvdi  6m  ConTemtiom- Lexikon.  Mit 

Hinweisung  auf  die  einschlagenden  Artikel.  Von 

B.  J.  £.  Kulenkainp.  Iste  Abtheilung,  Wissen- 

schaft.   2te  Abth.,  Kunst 

Eine  nnüfiihrltclie  Ankündigung ,  die  dnrck  jede  BndÜMadlug 

gnlin  n  erlwlten  ist ,  theilt  Plan  und  Bedingung  mit. 

Uammg9sche  Buchhandhmg  m  OoihiBU 

Im  Verlage  Ton  August  Hesae  in  Kiel  ist  so  eben  crecU«B«ii 

Falck,  Professor  Ritter  N. ,  juristische  Encyklopädie ,  aucfc 

zum  Gebrauche  bei  aliademischen  Vorlesungen.  Dritt^ 

Terbesserte  und  vermehrte  Ausgabe,  gr.  8.    i  Rthlr.  20  ̂  

Mau,  Hauptpastor  J.  A. ,  Gebetbüchlein  für  Kinder «  insoi^ 

derheit  zum  Gebrauch  in  YolUsschulen.  Zw  eite  Termelul^ 

Auflage*  8.  3  gr.  In  Parthieen  von  do  £ienipL  im  n  gr* 

In  der  Buchhandlung  Josef  Max  und  Comp,  in  Breslau  ist 

■o  eben  erschienen,  und  durch  alle  Buchhandlungen  Deatechlaeds 

an  haben: 

Ganpp,  E.  Th.,  Dr.  und  Prof.  der  Rechte,  Mis- 

Celle n  des  deutschen  Rechts.  Meist  Beiträge 

z^r  Geschichte  der  Standesverhiltoisse  im  Mittdl* 

alter  enthaltend*   8.   14  gr* 

Der  Verfasser  ist  bei  «einer,  di«  StandesTerhaltniase  dea  Mittel- 

alters betreffenden  Dantallnng ,  davon  ausgegangen,  dafii  fa.  4im 

RaehtabAclMrn  jener  Zeit  die  aiehem ,  feetea  Gmndiilaa  wa  laclii 

■eyen,  dttich  welche  die  Yielea  Unbeitiiiiaitbcitea,  welehe  eich  !■ 

4er  bewegliehen  t  dae  lebendige  Than  «nd  Treiben  eellMl  abepiegal»- 

dea  Urknadenwelt  lladen,  eehr  oll  eret  ihre  richtige  Denlaag  ap- 

halton  kinaen.  Kr  liat  eich  fibrigeae  dabei  nicht  aaf  die  Rashte- 

bncher  allein  beachriakt»  aondern  ist  ingleich  bemüht  gewcaen,  den 

lebendigen  Zuftammenhang  mwiicbea  ihaeniuid  den  hierher  gaiiMge« 

all  Oerawaiaehea  YaUniechtaa  aachiawaiMB* 
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Intelligenz- Blatt. 

N.  7. 
1830. 

LITERARISCHE  ANZEIGEN. 

So  eben  bringt  die  MichaelinnieBse  den  \oIlendeUn  Ersten  Bnnd  %on 

Dr.  Paulus  Exegetischem  Handbuch  über  die  3  ersten 

Evangelien  (50  Bogen  in  grofs  Octavforniat,  ge- 

drängt, aber  schön,  deutlich  und  correct  gedruckt). 

Preis  des  completen  Isten  Bandes  4  Hthlr.  oder 

7  fl.  12  kr. 

Die  zwei  übrigen  Bände  folgen  ununterbrochen.  Dbr  Werk  ent- 

hält für  die  SchriMuUNleger  aller  Classen  einen  auserlesenen  Vurrath 

aller  philologischen  und  archriologischch  ErLlärungsniittel  ,  so  dafs 

«ic  jeder  nach  seiner  Ansicht  anzuwenden  veranlafst  wird.  Von  allen 

bedeutenden  Varianten  Merden  zur  Uebung  in  der  Kritik  die  Ueur- 

Uieilungsgründe  genau  entwickelt.  Die  Entstehungsart  und  Aechthcit 

des  Ganzen  und  wichtiger  Bestandlheile ,  die  Zcitordnnng  dt  r  Rege-  i 

benheiten,  das  Einilufsrcichc  der  Zcitbegrifle  wird  nach  der  allge- 

nieing^ültigen  Hermeneutik  erklärt,  lu  der  Sinncrkluruog  int  der 

Hauptzweck,  die  Glaubwürdigkeit  der  Thatsnchen  und  die  niit  den 

Vernunftüberzeugungen  übereinstimmende,  praktische  Wahrheit  der 

Lehrgrnndsätze  durchgängig  consequent  und  gleichförmig  ins  Lieht 

zu  stellen. 

Der  Verleger  liefert  dieses  bedeutende  Werk  in  einem  schönen 

iprofsen  Format,  durch  einen  gedrängten,  nach  der  Fülle  des  Inhalts 

■ehr  viel  fassenden,  würdigen  Abdruck  mit  vorzüglicher  Sui-gfnlt  für 

Deutlichkeit  und  Coirecthcit.  Der  Preis  ist  so  niäfsig,  als  es  dio  ' 

Kostbarkeit  dieses  Drucks  und  die  gegenwärtigen  llandelsverhUltnisse^ 

erlauben.  Aehnlichc  Bearbeitungen  jedes  der  3  Evangelien  konnea 

diese  synoptischen  Ueberblicke  nicht  gewähren  und  sind  doch  zu- 

>^0ainmen  nicht  um  den  gleichen  Preis  zu  kaufen. 

Die  Preise  für  den  2ten  und  3ten  RaneK  werden  noch  nicdrif^r 

werden  als  der  des  ersten.    Nach  Beendigung  diesen  Werks  wird  das  * 

exegetische  Handbuch  über  das  Johannes > Evangelium  folgen. 
C.  F.  Winter, 

^  Universituts- Buchhändler.  * 



ni  I  1  il  II  1  |i  Ii  M  II  in  IT  n  n  n  liijd  BrirMfUifimifcil  ilmili  mlli 

guten  Buchhandlungen  zu  crllAften:        "      m  I 

Actoli,    Alexandri,    fragmenta  collecta  et  illustrata  ab 

Aloyaio  Capellmanoo.   Bmaj.  ̂ h.        ̂ jgp*  od.  54  Hr.  i 

Corpus  juris  Antejustiiiianei  consUio  ProfeMwam  Poteieiittuai^  ' 
A.  Bethmaim •Holl weg,  £.  B^ickiog,  J»  Ch.  Hafsc ,  Pugge 

cura  eoruntlem ,  L.  Amdto,  «Fr.  Blume,  G.  BtotHichK.  G.  I 

Ha(se,  G.  Uefiter  «lionmiqiae,  Tonus  I.  *  j 

Gaii   iostitHtionum  commentarii  ^oatoor 

cura  Augusti  Guil.  Heffter 

continciis.    12.    geh.    16  Ggr.  oder  i  11.  12  kr. 

Fufs,  J.  ]>. ,  carminum  latinorum  pars  nova  Cum  uonnulUs 

hic  deouo  editis.   8xnaj.    12  Ggr.  oder  54  kr« 

Kaufmaan,  P.,  Untersncbungca  im  Gobiete  der  politischen 

Oekonomie«  II.  Abth.  is  Helt.  gr.       8'Ogtw  oder  36  kr. 

Ritter,  J.  J.,  Handbuch  der  HirchengesdudHar  Zweiten 

Bandes  zweite  Abtbeilung.  Auoh  uttlertonTitd: 

Geschichte  der  christlichen  Kirche  yon  Gre^  TU.  bis  aar 

Kirchenspaltung  im  sechszehntenJubrhuaderle.  gr.&  tfitUr« 

14  Ggr.  oder  a  iL  46  kr. 

In  allen  Buchhandlungen  findet  man  den  Frobeb9gea  c/aer 

neuen  in  aneerm  Verlage  auf  grofaes  Lczieon-taBMl  efecfceineaden 

Anagabe  dei 
CORPUS 

JURIS  CANONICI 

RBCOONOVIT, 

BfU&TIBUSQUE  ADN0TATI0NIBÜ8  CRITICIS  EX  LOCIS 

PARALLELIS  INSTRÜCTÜM  EDIDIT, 

Päof.  Dr.  G.  A.  MARTHS. 

OPUS  UNO  voLuniNc  ABaoujtm% 

Das  Werk  wird  aus  8  Lieferungen  k  25  Bo^cn  (bealchen,  und 
jede  derRclben  für  den  ungemein  billigen  Preit  Ton  X  T^lr.  den 

Subacribenteo  geliefert  werden.  Von M Ittiätnafacnä des  Pubfi- 

bums  wird  VH  nbhänii^cn,  ob  diaier  sdatu  M|l||pMi9pi^^ 

noch  fiinärsigt  werden  bann.  ^  *  •* 
2  w  i  c  k  a  u ,  im  October  1820. 

Gebrüder  Sohumanm. 
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Bei  Adolph  MarcuK  in  Ronn  ist  no  eben  erschienen  iiiitl  üiin: h 

alle  guten  üiiehlinndlungen  zu  erhalten  : 

Lehrbuch  des \atu rrechtes  oder  der  Rerhts- 

philosopliie  von  Dr.  C lern.  Aug.  vo n  Droste 

Hülshoff.  Zweite  Auflage,  gr.  8.  Preis  1  Hthlr. 

12  Ggr.  oder  2  fl.  42  kr. 

Bei  mir  iüt  erschienen  und  in  allen  Huciihandliin^en  zu  haben: 

Döring,  1).  II.,  die  Kanzelredncr  des  achtzehnten  und  neun- 

zehnten Jahrhunderls.    Nacli  ihrem  Leben  und  V\  irken  dar- 

gestellt,   gr.  8.    Preis  2  Thlr.  6  Gr.  oder  4  Fl.  3  Kr.  rhein. 

Fischer,  M.  G.  E. ,  kircliliehe  Hatcchisationcn  über  dieSonn- 

und  F'esttags- Evangelien  des  ganzen  Jahres.  3s  Bdchn.  ü. 
i83o.    Preis  12  Gr.  oder  5]  Kr. 

Gerhard,  I).,  über  theologischen  Unfug;  oder:  über  die 

lächerlichen  Mifsgrifle  bei  der  Verlheidigung  der  evangeli- 

schen Kirchenzeilung  in  lietreiT  der  gegen  den  Kalionalisnius 

erhobenen  Anklage,  gr.  0.  i83o.  geh.  Preis  6  Gr.  oder 

27  Kr. 

Kampf  des  Lichts  mit  der  Finsternifs.  Ein  Andachlsbuch  für 

jeden  denkenden  Verehi'er  des  Allvaters.  Theils  Eigenthum, 

theils  Lesefrüchte,  gr.  8.  i83o.  Preis  i  l'hlr.  oder  i  Fl. 
48  Kr. 

Ohlert,  D.  A.  L.  J. ,  der  Idealrealismus,  ir  Theil.  Auch 

unter  dem  Titel :  Der  Idealrealismus  als  jMeta[)hysik.  In  die 

Stelle  des  Idealismus  und  Kealisnius  gesetzt,  gr.  8.  i83ü. 
Preis  1  Thlr.  3  Gr.  oder  2  FL  3  Kr. 

Schott,  D.  II.  A. ,  neue  Auswahl  von  Homilieen  und  andern 

Predigten  in  der  Stadtkirche  und  in  der  akademischen  Kirche 

zu  Jena  gehalten,    gr,  8.    i83o.     Preis  1  Thlr.  9  Gr.  oder 
2  Fl.  3o  Kr. 

Neustadt  a.  d.  O.»  October  1830, 

J.  K.  G.  Wagner.  ̂  

A.  Heise,  (Präsidenten)  und  Fr.  Cjropp  (Rath  des 

Oberappellationsgerichts  der  freien  Städte)  juristische 

Abhandlungen.  2r  Theil.  gr.  8.  Hamburg,  bei  Fr. 
Perthes.    Preis  3  Thlr. 

»  Der  Plan  dieses  >VerkeH  int  in  dem  zweiten  Bande  ,  weleher  acht- 

ixelin  Abhiindlnn^en  ,  und  darunter  mehrere  von  j^nirRerein  Uuifunge, 
[enthält,  iMueriinderCderselhe  geblieben.  >Viehti?;e  Lehn  ii  de«  Kerhtf» 

|«ollten  MiBsenArhaltlirh  erörtert,  und  dadurch  für  die  |iractiHche  An- 

l^endun^  derselben  ein  festeN  und  sicheres  l'rinriii  ermittelt,  auch 
da,  wo  es  QngemeKKen  erschien,  das  ̂ nointnene  Prinei|i  näher  ent- 

wickelt, und  an  einzelnen  aus  dem  Leben  genemmenen  Beispielen 
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gezeigt  werden,  wie  Me  den  allgemeinen  R^eln  im  gegebenen  Fal/c 
das  Resultat  abauleiten  aej.  Wenn  ea  hte^i  anch  unvermeidlich 

war ,  mehrere  Satxe ,  welche  hin  vnd  wieder  ohne  hinreichende"  ^ 
vnd  ohne  f^ehörigc  ConRequonr  aurgeateilt  aind»  tu  bestreiten;  tto  lag 
Ci  doch  kcineRwegs  in  der  Alisicht  der  Verf.;  der  wirklichen  Praxis, 

■uudern  nur  der  irrigen  Begründung  und  der  «chwanltenden  Anwen- 

dung delveli»ea  entgegen  sn  ttttno. 

Bei  irnterzeichnetem  ist  so  eben  erschienen: 

Prange,  Fr.  Wilh.,  Predigten  über  die  LeideiMe- 

schichte  unser»  Hern.  2tee  Mädchen.  &  IMi. 

Preis  9  gr. 

Die  günstige  Aufnahrae  nnd  Bcurthciiung  des  ersten  BMldhMa 

dieaer  JNmsionsiiredigten  bewogen  den  Hrn.  >  erf. ,  bald  ein  iweile« 

folgen  7.11  lassen ,  in  dessen  Vorträgen  mehr  als  in  denen  des  erstem 
diu  s\ulhetische  Form  hervortritt. 

Ksrl  Qrft.  «rt  In  Hell«. 

l'rrisherabsetzQBlf. 

Von  nnrh folgendem  Werke  haben  wir,  so  weit  der  Torrath  an- 

reicht,  um  die  Ansrbalfung  desselben  zu  erleichtern,  den  Preis  von 

iThlr.  8  gr.  auf  16  gr.  festgesetzt,  zu  welchem  es  von  allen  Buch- 

handlungen sn  hesiehen  ist. 

Sonetten  -  Kränze  von  Ludwig  Bechstein.    Anf  Mm 

weifses  Schreibpapier.    In  eleg.  Umschlag. 

Mirtts*sche  Hofbachliandlang  in  Arnstadt. ■ 

In  der  Buch  -  nnd  Kunsthandlung  von  P.  H.  GniIhnlinieJi  %k  ' 
Frankfurt  n.  M.  erseheint  noch  im  liaufc  dieses  Jahrs 

'      Protestautische  Kanzel beredsamk «vi 

oder  Predigten  anf  alle  Sonn  -  und  Festtage  des  Jahrs ,  über 

vorgeschiiebene  Pcrihopen  und  freie  Texte    Nebst  einem 

Anhange  von  Casual  -  Predigten  und  Reden.  Herausgegeben 
Ton  einem  Vereine  deutscher  Kanzelredner. 

Subscriptionspreis  i  il.  12  kr.  netto. 

Bcy  Fr.  Tie  weg  ist  so  eben  erschienen: 

'  M  a  n  s  f  e  1  d ,  Dr. ,  das  Taubstumtnen  -  Institut  in  Braun* 

schweig,  von  seiner  Errichtung  bis  zu  Ende  des  Jahrs 

1829  beschrieben.  Nebst  einer  Mittheilung  über  den 

Unterricht  und  die  Erziehung  der  Zöglinge  des  Taub- 

Stammen -Instituts,  von  F.  A.  Wesipliai Abl.aad 

Domprediger,  gr.  8.  geh.  8  gr. 

Schräder,  Dr.  Joh.  Fr.,  die  hebrÜsdheA  NaiiiMI^ 

auie  Beilage  m  den  hehrifadM  SpracHAlien  ikm 

Scbulgebrauch ,  hisbesondere  aber  fUr  Solcbe,  wcftä» 

■ich  selbst  unterrichten  wollen,  gr.^.    Preis  8  gr. 
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Intelligenz- Blatt. 

N.  8.  1830. 

CHRONIK  DER  UMFERSITJT  HEIDELBERG. 

In  dem  Laufe  dieses  Jahrs  verlor  die  Universität  ihren  er» 

habenen  Beschützer,  den  höchst  seligen  Groftherzog, 

LUDWIG  Königliche  Hoheit,  unter  dessen  Regiemng  nicht 

blos  der  Flor  unserer  Lehranstalt  stets  zunahm ,  sondern  auch 

ihre  Institute  ansehnlich  erweitert  wurden ,  wie  dieses  bereitt 

im  Intelligenzblatt  No.  3  angezeigt  ist.  Der  jetzt  regierende 

Grofsherzog  LEOPOLJ)  Honigliche  Holieit ,  geruhelen  bald 

nach  der  Besteigung  des  anji^cerblen  Thrones,  in  Begleitung 

hüchstseiner  Gemahlin,  der  Frau  Grofsberzogin 

SOPHIE  Königliche  Hoheit  und  Ihrer  Hoheiten  der  Herren 

Markgrafen  WILHELM  und  MAXIMILIAN  untere  Stadt 

und  Hochschule  durch  einen  Besuch  zu  hegluchen ,  und  durch 

die  huldreichsten  Versicherungen  höchst  Ihrer  lebhaften  Theil* 

nähme  an  dem  fortwihrenden  Gedeihen  dieser  Lehranstalt  die 

freudigsten  Aussichten  für  die  Zukuni't  zu  eröiTnen.  (Vergl. 
No.  29  dieser  ZeitschrilY.) 

Am  22.  November  feierte  die  Universität  observanzmafsig 

ihr  jährliches  Fest  zur  Erinnerung  an  den  glovreichen  Restau« 

rator  dieser  Hochschule,  den  höchstseligen  Grofsher« 

«so  %  KARL  FRIEMIICH  Königh  Hoheit ,  bei  welcher  Gele* 

gcnheit  der  zeitige  Pi*orector ,  Geheime  Hofrath  Dr«  L  G  m  e  1  i  n 
in  der  aula  academica  eine  lateinische  Rede  hielt»  Dieselbe 

macht  den  Inhalt  des  bereits  geflruchtenProgrammes  aus,  und 

handelt  zugleich  :  de  fructibus  quos  ex,  recentioiibus  chemiae  pro» 

fectibus  arg  medica  accepit.  Nach  dem  ferneren  Inhalte  des  Pro- 

grMDmes  ist  als  ein  Verlust  der  Universität  zu  behlagen  der  Tod 

des  fliusserordentlichen  Profelsors  der  Philosophie,  JXoxlx  und 

de»  Syndicu«  dbr  Umrenitat,  Hofgerichtirmths  t»  Kleitdgenl 
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•«ch  hat  ̂ er  Priyatdocent  :n  der  Juristen  -  Facuität ,  Betse. 

rer  dicM  Sieile  durch  feine  Entlernupg  von  hier  aufgegeben. 

Dalagen  harn  der  anftermrdeotliche  ProltMtör  der  Phüoaoflua 

Heinrich  Schmidt  ans  Jeur  an  die  Stelle  des  im  TOrigea 

Jahre  yerttorbeneD  Hofratht  imd  crdentUchen  Profeaacnra  Er« 

h  a  r  d  t. 

Es  fand  bei  jener  Gelegenheit  demnächst  die  gewöhnliche 

PreisTertheüang  statt  Die  Iheologische  Facultät  halte  i'olgeoda 
Flreisfirage  aufgegeben. 

»  CMganiur  ex  D.jiugusÜniUbrislVde  dacMnaCkru^&atia 

loca ,  (fuae  tractant  idem  tirgumenium ,  quod  exkibent  sm* 

gula  capita  confessionis  Jugustanac,  adjcctabra'i  conscnsuM 

UG  dusMsus  expOiitionM 

Es  waren  drei  Abhandlangen  eingereicht,  woTon  die  ersta 

das  Motto  hatte:  »*AX4^«ca  Asods^^cty,  die  andere  -»Perdif* 

fkiU  asf  «f  perobseura  ̂ uauiio  de  Kaiwmlharum i^.  Beide  zeigten 

einen  lobenswerlhen  Fleifs  ihrer  Verfasser;  die  dritte  aber,  mit 

dem  Motto  ;  y>Augiistini  non  tist  levis  au/un/as  ,  ciia/nsi  aia  f;osfea 

(diter  sensei  unt »,  bewies  nicht  gemeine  Kenntnisse  und  ein  rich- 

tiges Urtheil  ihres  Verfassers.  Das  Uitbeil  der  Facultät  über 

dieselbe  ist  -wörtlich  folgendes:  Factor  plura,  qnaa  ad  rem 

^eelant,  de  scriptis  Aognstini  eonimqae  ia  Aeformatores  ti  et 

anctoritate  praemittens,  loca  libri  Angostini:  ({nae  tratt»n%  idcm 

^od  inest  articulis  A.  C  argumentum^  diligenter  ac  seile  oon* 

gessit;  quae  convenientia ,  quaenon,  recte  notayit,  raodeste  nec 

ineruditc  interdum  jiidiciuni  suum  interponens.  (^ua  re  eum 

praemio  ornandum  esse  Ordo  l'heologorum  decreTit. 
Der  Name  des  Verfassers  ist  : 

GEOAGIUS  FRIDBRICUS  BLAUL,  S^mfiMi, 

Theologiae  Studiosus. 

Die  Aufgaben  der  Juristen^  und  der  Medicinischen  Facul- 

tät waren  unbcarilwortet  gebliehen. 

Die  Philosophische  Faculta't  hatte  zwey  Preisfragen  au%»- 
geben,  die  eine  aus  der  liathematih  \  die  andere  aus  der  Staats^ 

wirthschaft.  Die  entere  war  folgende: 

»Mar  HmwKmra  prtuciatap  quae  proB^itü  latfaiifiiiiinuus 

Miml  Xmiäri  ingenium  ,'iien  iiifimm  am»  moim  mukmm 
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üb  explictUas  fnnctiones  circulares  swc  irigonometrUQ»  «i 

.  dßkUa,  Quo  qmkm  de  argmmenio  quam  -bene  iüe  merumüs 

ui  rüciö  jiuUfmrß  potsimiu,  esrimmiau  mtiu  propMiiur,  ut 

eaentm  tum  ipm»  tmn  alionun  etimm,  ipä  ante  iäum  im 

eodtm  peniQ  thbararMHi,  libri9,  kreiriter  ei  dUiaide  mion» 

streiur ,  quaenam  a  prior ibus  inven/a  ejus  aetate  jam  fuerint 

cognita  ,  quatute  ab  ipso  primo  omnium  reperta  et  patefacia 

sinU  » 

Es  war  nur  eine  Abhandlviig  eingelaufen,  mit  dem  Motto  r 

wExereÜaiio  i^im  promaoet^, 

worüber  die  Facultät  folgendes  ürlheil  faiJte: 

Aactor  iibelli  oblati  maxima  com  diligentia ,  cjuaecmqiie  ad 

«piaestionem  fiicere  viderentnr,  collegit  eaipie  oplime  disposiiil. 

PHori  dispatationis  parte  de  iis,  quae  ante  Etäeram  praestita 

sunt,  copiose  egit ,  haud  pauca  ab  aliis  nondum  detecta  protulit 

totamqne  rem  ita  absolvit,  ut  vi'x  quidquam  desidcres.  Altera 

parte  ad  ipsum  Eulerum  transiit  cjusque  doctrinam  de  functio- 

nibus  circolaribus  oplime  explicuit,  nihil  lere  negligens  quod 

ad  quaestionem  illuatrandam  pertineret,  omma  tarn  dar»  ac  di^ 

looide  esponentf  ut  qoaestiom  propoailae  satia  reftpondisse  Geii> 

eendna  sin  (fwte  näil  dnliitayit  Ordo  PhiloaDphomm,  quin 

ll]»eIK  anctorem  praemio  digniim  Jndicaret. 

Der  entsiegelte  Zeitel  enthielt  den  Namen  des  Verfasser«  s 

PUlilPPUS  JOLLY,  Makkhemieksis. 

stndiosiia  cameralium. 

Die  sweile  Aufgabe  aus  der  Staatswirthschaft  wart 

»  Summa  doctrinae  a  D  afide  Ricardo ,  Anglo ,  traditOA 

exponatnr  et  dijudicetur, » 

Die  eingereichte  AbhandJnng  hatte  buh  Mottos 

üeber  diese  fällte  die  F'acultät  folgendes  ürtheil : 

Libelii  auctor  omnino  et  eruditionis  copiosae  et  ingcnii  acuti 

praebnit  doeomenta;  namiis,  quae  postulaverat  Ordo ,  probe 

ifftcllectis,  VSatvaa  Bieardü  indefesso  studio  perscmtatus  est, 

pvtaeipie  oeeonomiae  pablicae  in  eo  dispersa,  tedulo  coUegit 

joetoqne  ordine  dispoeüa  ediihint  nee  mimia  in  eo  labonnriti  nt| 
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^pid  de  its  statuendum  sit ,  exponeret.  (^a  quideni  in  ojieris 

parte  qnamTis  recte  plerumijue  judicaverit,  taraen  nonnuUis  in 

kNsif  miimt  Ordini  Mtisfeciise  visut  est ;  maluit  enim  interdum 

docere,  quae  ipte  tenliret,  quam  Angli  docti  yetligia  loo^« 

ynemere  ejosqiie  el  erroret  et  meritm  esponere.  Quam  rero  et 

temporia  augustiai  et  «rgamenti,  in  quo  plures  ja»  ertiditoa 

Talde  desudasse  constat,  difficultatein  Ordo  rcspiceret,  aucto- 

rem ,  qui  in  reliqua  operis  parte  «^uaeslioiu  satisfecerit ,  palma 

oroandum  esse  judicavit. 

Als  Verfasser  bekannte  sich  im  entsiegelten  Zetk^; 

LUCAS  NOCK ,  ViLUMGAx«. 

cameralinm  stndiosns. 

Die  für  das  nächste  Jahr  aufgegebenen  Prci&iragen  sind 

folgende : 

Ton  der  Tbeologischeo  Facoltät: 

3  Dogma  de  rebus  posi  mortem  fitäwis  e  peteris  teUammti 

ecriptis  tam  canonici*  ^uam  apocryphie  raiioae  exegeiicom 

critica  eruatur  atijue  dlustretur. » 

Von  der  Juristen  -  Facultät : 

IS  An  et  quatenue  ̂ aleani  pacta  suceeeeoria  de  JkaeredHaU 

terHi  seeundum  principia  Juris  gerinanici  commmms, » 

Ton  der  Mediciniscben  Faenltüt: 

^Eniimerari  et  dijudicari  ph^siologorum  commenia  circa 

munera  radifum  anteriorum  ei  posteriorum  nervorum  spi^ 

maiimn,  et  experitnentis  in  mipis  animaßbus  instiiuendis  ermip 

ainun  radices  anienores  motm  et  posteriores  sensm  praesuU^ 

vi  plures  recentiorum  opinaniur,  an  res  aUo  modo  se 
kabeai. » 

Von  der  Philosophischen  Facoltät: 

#•  Exhibeatur  ex  fontibus  descripiio  et  historia  GrTBSt ,  La^ 

eonicae  oppidi,  monstreiurtgue,  quam  Aabuerit  hoc  m- 

^nde  Sparianorum  ad  Lacedaemoniorum  res  unii*ersas* 

S.  IS'arren/ur  fata  Dclgii  et  Septem  proxfinciarum  foedcraiac 
Batavae  geniis  irtde  a  fine  seculi  decinU  sexti ,  st  fiudem 

iia,  ut  dtifsrsa  morum  et  institutorum  apud  Betgas  et  JBa- 

ta»>os  ratip  an  ipsa  kistona  iitusirelur. 



m 

In  der  PhilosophiBoben  Facnltit  1ial»9iHrleii  sich  als  Privat- 

doccnten ,  nach  erhaltener  höchster  Erlaubnifs ,  durch  offent- 

Hche  Disputation  und  Probevorlesung,  am  i.  März  Dr.  Eisen- 

lohr f  ür  [das  Fach  der  Physik  und  Mathematik ;  am  aö.  dessel- 

ben Monats  Dr.  Um  breit  iiir  das  Fach  der  Philosophie;  am 

8  Juli  Dr.  T.  Heiligenstein  lur  das  Fach  der  Astronomie 

undMatbematik;  am  s4.  Aqgnst  Dr.  GerTinus  für  das'Fach 
der  Geschichte ;  am  si.  October  Dr.  L$wig  für  das  Fach  der 

Chemie. 

Von  der  Juristen  -  Faculta't  wurden  zu  Doctoren  ernannt 

am  19.  Jan.  Hr.  A.  E.  Ii.  Guyet  aus  Heidelberg;  am  14.  Febr. 

Hr.  Jac.  T.  Kleudgen  aus  Heidelberg;  am  24.  Marz  Hr.L. 

Haag  aus  Frankfurt  und  Hr.  W.  de  Boor  ans  Hamburg;  am 

3o.  März  Hr.  L.  F.  y.  SchiferH  aus  Bern;  am  8.  Mai  Hr. 

l^edemejer  ans  .Bremen;  am  ii.Mai  Hr.  Petersen  aus 

Hamburg;  am  16.  Jvni  Hr.  G.  A.  Rosen  aas  Güttingen;  am 

i5.  Aug.  Hr.  Alex.  v.  Geiger  aus  M^inchen;  am  18.  Aug.  Hr* 

C.  Y.  LersiT^r  aus  Frankfurt ;  am  24.  Aug.  Hr.  M.  H.  Cuen z  er 

aus  Aachen;  am3i.  Aug.  Hr.  Aug  Bross  aus  Frankfurt;  am 

1.  Sept.  Hr.  A.  Th.  Toepken  aus  Bremen;  am  3.  Sept.  O.A. 

Riehe  aus  Hamburg ;  am  4.  Sept.  J.  H.  Kern  aus  der  Sehweite; 

am  5.  Sept.  J.  W.  Anderson  und  A.  Des  Arts  ansHambmrg, 

im  December  Hr.  Runde  ans  Oldenburg,  Hr.  8ch«nh  ans 

DSrhheim  und  Hr.  Echmeier  aus  Hamburg. 

In  der  Medicinischen  Facnltit  erhielten  die  Doctorwürde 

Hr.  William  Tapley  ans  London ;  Hr.  Jacob  Abenhei- 

mer  aus  Heidelberg;  Hr.  Friedr.  Engelken  aus  Bremen; 

Hr.  Richard  Fischer  aus  Hildburghausen;  Hr.Carl  Stein 

aus  Marburg ;  Hr.  Jos.  fiOthar  Sauer  aus  Waldiiren ;  Hr. 

Carl  Frensdorf  aus  Wiesbaden;  Hr.  Georg  Joseph 

Sachse  ans  Nenherrsen. 

JDie  Doctorwurde  in  der  Philosophischen  FacaltSt  erhielten 

•m  9.  Jan.  Hr.  A.  E.  ümbreit  ans  Anstatt.  Seine  Dissertation 

handelt :  Von  dem  Ich ,  als  Mittelpunkt  des  Gemüthes.  Am  s6. 

Febr.  Hr.  J.  C.  Flügel  aus  Hanau.  Seine  Dissertation  enthält: 

Obseroation&s  ad  Plutarchi  ̂ 'Ham  Phocionis,  Am  8»  Apr.  Hr.  Carl 

Xjöwig  ans  Hrenznacb.  Seine  eingereichte  Schrift  bandelt  über 

das  Brom.  Am  19.  Jnni  Hr.  Lebean  ans  Heidelberg.  Seine 
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Dissertaäon  enthält:  Specimen  obsenmtkmum  in  Lysiae  wationem 

Junebrem,  Am  4*  Juli  Hr.  Oberlehrer  F ritsch  aus  Kreuznach 

«od  am  Aug*  He*  Ahn  in  Aachen  nach  Einaenduog  ihrer 

gednicktio  Schtüleik  Am  i*  Sept.  Hr.  C.  L.  Ka er  Muliei> 

fMb«if^  iiiid  Hr.  F.H.  tVeitmaimatta  FVaalifiirlf  dcfgleiidMiifir. 

Bilptrt,  Boftmeittsriuid  Varfataer  mebrererSisliHfteii,  haib^ 

•Oidm  dft  bihaMiteo  forlreffliehen  englischen  WCitgf twickw. 

VerhandlaiigeD  der  Gesellscliafl  für  NatarvtoBOF 

achaft  uod  Heilkunde. 

Am  9.  Januar  fand  die  durch  einige  Hindemiaae  Tenfiatete 

Wahl  des  Direelora  atati,  worb  Pronator.  Geiger  jnua  Di- 

rector,  Hofralh  M nuehe  sam  Secratir  gewaUt  wupde*  IieCt» 

terer  aeigte  dana  einige  Vertaohe  tait  aineai  MäroalMipe  Tau .  • 

Plofsl,  namentlich  uher  die  von  Bob.  Brown  bekannt  ge- 

machten Molccular  -  Bewegungen. 

Am  a3.  Jan.  las  Geh.  Rath  v.  Leaahard  über  die  Eat» 

atabuDg  des  OU?in*a  ia  dea  Baaaltea. 

Am  6.  Febr.  las  Geh.  Hofrath  Naegele  über  eioea  FaÜ 

TOa  Kaiserschaitt  wegen  einer  Exostose  in  der  BauchhOIhle. 

Am  20.  las  Geh.  Rath  v.  Leonhard  über  das  VerhäUnifs 

der  Entstehung  des  Basaltes  zu  Sagen  und  Geschichte.  Pro- 

fessor Geiger  über  die  Darstellung  dea  blausanrea  Queclb> 

Am  6.  Marz  las  Geh.  Hofrath  Cheliaa  über  Hamblaaaa- 

steiue  und  den  Steinsclinitt. 

Am  ao.  Marz  theilte  Hofrath  Pochelt  die  Rranbei^a» 

aohichte  und  dea  Sectionsbericht  eiaes  aa  GaUeasteiaea  Tcr* 

atasheaea  Patieatca  lait*  ^ 

Darob  das,  am  3o.  März  erfolgte  Hinscheideii  Sr.  KSnigl. 

Hoheit  des  Grofsherzogs  LUDWIG  verlor  ilie  GcsellschaA  ihren 

gnadigsten  Proteclor.  Sie  erhühnte  sich  demnach  a«i  10.  Mai 

Sr.  König].  Hoheit,  dem  jetzt  regierenden  Grofshervoge  I^EO> 

POLD  ihr  devotestesGesuch  um  die  gnadigste  Uebernahme  dea 

•Protectorata  doroh  dea  stiitigea  Direetoct  Pkt>£9ttor  Geiger, 
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» 

uhterthänif^st  überrelehen  bb  lanen,  welche«  Ton  HÖchstdem* 

selben  liuldreichst  aufgenommen  wurde.  • 

Am  22.  Mai  Im  Geh.  Rath  y.  Leonhard  übec  den  Ur- 

tpniog  de«  Basalte«  und  der  basaltischen  Falnurtea,  und  prOfte 

Bimeatlich  die.  Hjrpothete  Mioer  Bildung  ans  gatghmolienem 

.Granite. 

Am  19.  Juni  hielt  Hofrath  MuncUe  einen  Vortrag  über 

die  klimatischen  Verhältnisse  der  Terschiedcnen  Orte  in  Bezie- 

hung .ani  die  drei  Sommermonate  theils  im  Allgemeiaea  1  theil« 

in  dttn  eioBelnen  Jahren. 

Am  3»  Juli  theiiteGeh,  Rath  Tie  dem  an  n  einige  Reniltate 

seiner  Beobachtnngen  der  Infusorien  mit ,  und  las  hernach  über 

die  Richtungen ,  welche  die  Keime  und  Wurzeln  der  Saamen- 

liorner  unter  Yerschiedencn  Bedingungen  annehmen ,  auch  zeigte 

derselbe  einige  GelenUmnuse  vor.  '  
'  • 

Am  17.  Juli  theilte  Geh.  Hofrath  Naegele  mit  die  Ge- 

schichte eines  Falles  Ton  hantiger  Briane  bei  einCr  erwachse- 

aen  Person. 

Die  Gesellschaft  erhielt  einen  Erlafs  hochpreisl.  Curatorii 

d.  d.  Mannheim  d.  16.  Juli  Nro.  218,  Inhalts  dessen  Se.  Konigl. 

Hoheit  der  Grofsherzog  gnädigst  geruhet  haben,  da«  Pix>tecto- 

rat  derselben  sn  übernehmen. ' 

Am  Si.  Juli  las  Vrofl  Geiger  eine  Abhandlung,  welche 

die  Resultate  seiner  Analyse  einiger  Knochen  einer  Tcrsteineru 

ten  Schildkrute)  yerglichen  mit  der  einer  aus  der  jetzigen  Zeit, 

enthielt. 

Am  14.  Aug.  theilte  Geh.  Hofrath  Chelius  die  Geschichte 

und  den  Verlauf  einer  Ton  ihm  glücklich  ToUfShrien  Operatioa 

«Ines  Blasansteines  mit.. 

Am  28.  Aug.,  als  am  Vorabende  des  hocherfreulichen  Ge- 

burtsfestes  Sr.  Hf>nigl.  Hoheit  des  Ornfsher/ogs ,  war  öffent- 

liche Versammlung  in  dem  der  Geseilsq^t  eingeräumten  und 

taeu  eingerichteten  Locale. 

Der  zeitige  Director,  Professor  Geiger,  geigte  in  einer 

Rede  zuerst  die  nächste  Veranlassung  dieser  Versammlung  on 

diesem  Tage ,  und  theilte  eine  üebersicht  der  Verhandlungen 
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•vted  BemiÜMifigen  der  Gesellscbaft  im  yerflosteiiMi  Jabre  mit 

Demnächst  hielten  Vorlesungen : 

Geh.  Hofrath  C  hei  int  über  die  Terschiedenen  Methoden 

detBlafensteiiMChnittes,  nebst  einer  Prafnng  ihrer  Yorzfige  und 

Hfingel  nach  den  darüber  bestehenden  Erfabrnngen;  Hofrath 

Mnncbe  über  die  neuesten  Bemühungen,  den  Einflofs  dea 

Mondes  auf  unsere  ÄtmosphKre  und  die  Witterung  auszomit- 

teln ;  Hofralh  Puchelt  über  die  allgemeinen  Bestimmungen 

der  Krankheiten;  Proiessor  Bronn  über  einige  neuerdings 

aufgeiündene  üeberreste  urweltlicher  Thiere  mit  Vorzeigung 

instructiver  Exemplare;  Professor  Dierbach  über  die  ge* 

Dauere  Bestimmnng  einiger  unter  verschiedenen  Namen  Torlioiii- 

ntender'  ofBctn^er  PAansenstofiBe;  Oberforstratii  Gatterer 

te%te  einige  Seltenheiten  seiner  Sammlung ,  oamentUdi  in  Elfen- 

bein ferwacbsene  Kugeln« 

Zugleich  wurde  beschlossen,  bei  Ihren  Hoheiten,  den  Her- 

ren Markgrafen  WILHELM  und  mXlMlLIAN  von  Baden 

'  untertha'nigst  anzufragen,  ob  die  Gesellschafl  sieb  erdreisten 

dürfe«  Hochdieseiben  unter  ihre  Ehrenmitglieder  zu  zahlen. 

Am  i3*  Not.  las  Hofrath  Puchelt  über  die  Symptome  und 

den  Verlauf  des  Schleimfiebers ,  und  theilte  hernach  etwas  über 

die  (Ihnlera  mit.  Demnächst  ercJfFnele  dei*  Director  der  GeselU 

Schaft  den  Inhalt  des  gnädigsten  Antwortschreibens  Ihrer  Hobei* 

ten  der  Herren  Markgrafen  VMIJIELM  und  MAXIMILIAN  Ton 

Baden,  Term5ge  dessen  Hochdieseiben  das  erwiOmte  ehrerhie* 

tigsle  Gesuch  huldreichst  angenommen  haben* 

Am  27.  Nov.  las  Geh.  Rath  v.  Leonhard  über  die  basalti* 

sehen  Trüminergesteine. 

Am  11«  Dec,  fand  obseryanzroafsig  die  jährliche  Wahl  det 

Directors  statt,  und  fiel  diesesmal  auf  den  GeL  Bath  ]>r«Tie* 

de  mann.  Der  SecretSr,  Hofrath  Munche,  blieb  atatotea» 

mSftig  in  Function.  Demnächst  dietlte  der  Geh«  Baüi  Tiede« 

mann  die  Resultate  seiner  Untersuchungen  über  die  Wieder- 

erzeugung der  Nerven  mit  und  folgerte  aus  den  Erscheinungm 

die  Rückk^r  ihier  Thäligkeiten« 
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Die  König].  Societä't  der  Wissenschaften  zu  Gottingen  htt 
den  Geh.  Hofrath  L.  Gmelin  und  den  Hofrath  Munche  zu 

correspondirenden  Mitgliedern  ernannt.  Die  Accadcmia  Giocma 

di  ScUnze  naturaU  in  Catemia  hat  den  Geh.  Rath  und  Professor 

T.  Leonkard  luter  die  Zahl  ihrer  Ehren* Mitglieder  anfge- 

noBunen» 

Am  21.  Dec.  starb  am  Nerrenlleber  der  Grofsherzogliche 

Stadtdirector  Friedrich  Adolph  Siegfried  Freiherr  r. 

Fischer,  Ritter  des  Zahringer  Luwenordens,  in  einem  Alter 

Ton4i  Jahren  und  lo  Monaten.  Abgesehen  von  den  amtlichen 

Yerhaitnisaen  des  dem  Staate  und  seber  Familie  sn  frühseitig 

«ntrisaenen  Verewigten  beUagt  die  hieiige  Lehrinitak  diesen 

herben  Terloat  somlchst  wegen  des  hohen  wiisenschafUichen 

Sinnes  dieses  Tiefseitig  gebildeten  Mannet  und  seines  lebhalten 

'  Bestrebens ,  das  Gedeihen  der  Universität  aus  allen  Kräften 
bestens  zu  befördern. 

LITERARISCHE  ANZEIGEN. 

Bei  C.  F,  Winter  in  Heidelberg  aind  ertehienen  und  in 

allen  guten  Buchhandlungen  zu  haben; 
» 

Senebarg^,  R  P.  von,  Ideeo  Aber  einige  Pro* 

bleine  im  Steuerwesen  und  Ober  einige  andere 

Gegenstände y  die  an  der  Tagesordnung  sind.  gr.  & 

broech.  48  kr.  oder  12  gr. 

Der  Inhalt  dieser  Schrift,  ilor  Mar  folgt»  Ut  beioadera  ia  Jettl- 

gcr  Zeit  allgemeia  iotaranant: 

1)  Sind  die  Stenern,  welche  teit  Jahrhnnderten  Tom  Griindrer- 

M^en  arkabaa  woidaai  Graadraataa  gevardtoaf  2)  kt  di«  Graadh 
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4)  B««toiieroog  de«  Gr«i4«igCBthuin«  Meh  KavfpiviMa.  ft>  Kftpite- 

lieBsteaer.  6)  BcHoldungsttener.  7)  Tndirocte  Sieaern  ini  Allgemein 

brn  8)  2^lle  und  Zollvereino.  —  Mincellen.  a)  Trennong  der 

Jaatii  Ton  der  Folisey  in  erster  Instans.  6)  Landwirihachaft liehe  Ver- 

eine, c)  AllmendeaTertheilang.  d)  Verwendang  milder  Fonds  n 

heterogenen  Zwecken,  e)  Verwendung  der  Allmenden.  —  Ueber  In- 

•tigationcn  und  Motionen  ß:egen  den  Cociibat  kathol.  Geist- 

lichen. Ueber  wahre  und  gründliche  BeMeriing  de«  religiöaea 

Zaataadea  der  Juden. 

Rehfufs,  C,  Israel. Prediger  uad  Oberlehre r^  Worte 

der  Wahriieit,  gelehrt  bei  einer  üAenlticliea  Re» 

ligioiieprlfeiig  am  tSeblmtli ,  M.  Oclaber  18W  in  der 

S^aago^e  zu  Heidelberg,  gr.8.  brpch.  24kr.od. 6gr. 

Seit  Anfang  dieses  Jahrs  erscheinen  im  Verlage  yon  Dua^ 

faer  and  Humblot  in  Berlin  - 

Beiträge  zurRevision  derPreufsiscb^ea 

Gesetzgebung; 

herausgegeben  vom  Professor  Dr.  EcL  Gans, 

in  6  Bogen  stnrken  Abiheilungen,  deren  6  einen  Band  bilden,  wel- 

cher 3*3  Rthlr.  Lostet.  —  Die  fertigen  8  Abtheiluagen  dea  eratea 

Bandes  enthalten  fulp^ende  Aufsät/.e  : 

Abthl.  I.  Vom  Heniungeber :  Einleitung.  —  Vom  Finden.  —  Vom  nn- 

reehtfertigen  Besitz.  —  Von  der  Culpa  lata  de«  bontie  firiei  po«- 

aessor.  —  Ueber  die  6ona ßde*  bei  der  Verjährung  durch  non  reue.— 

Die  Richter  als  Geschworne.  —  Ferner:  Ueber  dio  Uaadlujig»- 

flrmeB.  (ein  Gutachten " 

AMU*  n.  Ton  Hbimusgeberi  UaImt  die  EinleHnng  siiib  Pr.  lüuid- 

nelit.  —  Von  der  Eho  mit  einer  ItoiolatiTbedingung.  —  Vo«  dtr 

SCollaog  land  dom  ̂ rineip  den  Preufa.  Erbrachte.  —  Von  der  fo- 

«emnenfl  /BcNb  der  Venchwomea.  -  Von  den  «MBSglfelMB  Be- 

dingangen  hei  lelstwilllgee  Vererdmyigea;  —  Von  der  Beste«  ̂  

i^iyiu^ud  by  Google 



LIX 

üt^bcr  Spiele  und  Wetten.  —  Ferner:  lieber  Actien  -  Gesellschnr- 

ten.  (ein  Gutachtco).  — >  lieber  das  Preuf«.  Crimtnairecht,  voa 

—  y  — • 

Abthl.^m.  Ueher  die  wnlirliiift  gc8c1üf-.1i(1irhe  Entziehung  and  Be- 

deutung de«  Prcuf«.  Heclitii  in  innterieiler  und  formeller  Bezie- 

hung. Ein  Wink  für  die  UcviBoren,  vom  Oberlande«gerichtt« 

rath  Bornemann  in  Greiftwald.  —  Ueber  die.  Preara.  Städte* 

ordouiig  ;  eine  Receation  Tom  Herauageber. 

Bei  Fried ri.c h  Yieweg  in  Braiiaschweig  sind  so  eben 

.  erschienen: 

Gesammelte  Schriften 

TOB 

Wilhelm  Trangott  Krug, 

FkofcMer  dar  Philoaoplila  «n  4er  VniTeraitit  «n  Lei^ff. 

Erste  Abtheiiung. 

Theologische  Schriften. 

Zwei  Bände.  64  Bogen,  auf  grofs  Median  gegl.  Velinpapier. 

Su  bs  c  r  i  p  tionspreiae.  Für  die  Unterzeichner  auf  süramtliche  4 

Ahthetlungen  von  Krug«  Schriften  2  Rthir  10  ggr.  Für  die  Unter- 

leicbner  auf  die  Abtbeiluog  •tbeQlcigiscbeScbriftea'*  3  Atblr,  8.gr. 

OiMe  «na  wtei  Mndca  betteliMMie  «nie  AMlMiloag  tdo  Kmg^ 

gesaninieUen  Schriften«  eath&lt  die  iheologiaehea  |Sehriftoa 

'deaaetfaen.  Seit  t5  Jahren  hat  der  Verfnaaer  keinen  Oegenitnnd  tob 
.  ledeamg  in  4er  theebfciidien. Weil  unheachlel  geiMen.  Man  i^dct 

dnlicir  in  dieaen  beiden  Binden,  welche  gerade  sn  einem  grefaen  Jn* 

bclfette  der  proteatantiacben  Kirche  eracheinen  und  eben  deahnlb dieaer 

Kirche  gewidmet  «ind,  lowoht  Schriften,  welche  in  da«  wiMeniichaft- 

liche  Gebiet  eingreifen,  als  solche,  welche  das  religiöse  and  kirch-' 

liebe  Leben  bctrefTen.  Insonderheit  ist  es  dc^r  grofse  Kampf,  in  wel- 

chem unKcre  Zeit  befangen  ist  —  der  Kampf  zwiKchen  Protestantiamaa 

und  Kalbolicismus ,  Rationalismus  und  IrrationalifiranH ,  überhaupt 

ZM-iNebeii  Licht  und  Finnternifs,  Gewissensfreiheit  und  Gewissens- 

zwang —  worauf  der  Verfasser  seine  Aufmerksamkeit  gerichtet  hat. 

Auf  welcher  Seite  der  Kämpfenden  er  atebc ,  brauchen  wir  nicht  an 
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MfliB  OkerMiMPlBteMbBliMBMmytot  Bagda«  anpttrtlMiiiclM 

DU  B&ehill»1geMle  sweite  AbUieilug  wird  die  politiseliea 

SelirirtAB  dM  VerftMam  mtlMiltoB.  * 

Bei  H.  T..  B  r  ö  n  n  er  in  Frankfurt  a.  M.  sind  erscbienen 

und  in  «Uen  Buchhandlnngen  haben: 

Letters  and  Journals  of  Lord  Byron  ̂   with  noiices  of 

bis  iife,  hy  Thom.  Moore  f  corapi.  in  one  vol.  Royal  8. 

geh.   1.  Hftlfte.  Preis  d  i.  M  kr. 

Krebs,  Dr.J.P. ,  Anleitung  zum  Lateinischschreiben  in 

Regeln  nod  Beispielen  zur  Uebung  und  zum  Gebrauche 

der  Jugend ,  Sechste  rerbesserte  und  vermehrte  Am» 

gäbe.    8.  Preis  2  fl.  6  kr. 

Sef  ür,  Geschichte  Ludwige  XL    Uehersetzt  too  W. 

Snckftii  «od  J.  C  Wagner,    gr.  8.  geh. 

Preis  2  fi.  42  kr. 

lieber  die  eigentliche  Bedeutung  der  Aufgabe  einer  Ver- 

einigung von  Rationalismus  und  Realismus ,  als  der  bei* 

den  Hanptrichtungen  ptiilosophischer  AnsichteB.  & 

geh.  Preis  2  iL 

Die  höchsten  Ideen  über  Kunst ,  fttr  Freunde  des  8chd- 

nen  und  angehende  Künstler.  Zusammengestellt  und 

herausgegeben  von  D.  G.  von  Bkendahl.  8..  geh. 

Prob  S  L 
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Bei  Karl  Hoff  mann  in  Stuttgart  isl  so  eben  folgende 

interessante  SchhCV  erschienen  und  in  alJen  Bucbhaniliuogen  zu 

haben: 

Die 

CHOLERA  MORBUS, 

oder 

die  orifiotalisciie.  Brecliruhr. 

Von  einem  practitchen  Arste. 

8.  broch.  M  kr.  oder  9  gr.' 

Der  V  erfasier  dieser  höchnt  Kcitp^cniHrsen  Schrift  ,i  deren  Inlialt 

die  Gefahr  Europas  schildert,  aber  auch  sar  Beruhigung  seiuer  Be- 

wohner beitragen  soll,  widmet  dieselbe  nicht  hlole  Aoraten,  sondern 

mach,  «ad  Torzüglich,  jedem  gebiUetea  Nichtarate,  den  oe  daraai 

M  than  ist,  die  „Goechiehte,«'  den  „Yerlaof**  aad  die  „Heilung** 

einer  Krmakheit  kenaen  an  leraen,  derea  Wath  Taataade  biaweggo- 

rafllt»  aad  derea  AnedaluiaBg  in.  Europa  nieht  a«  berechnen  Ut. 

Neueste  medicinisch  -  chirurgische  Journalistik  des  Aus- 

landes y  in  voliständigen ,  liurzgefaDsteo  Aaisftgen 

wird  Ton  den  Unterzeichneten  auch  für  1831  fortgeführt  werden.  Der 

Zweck  derselben  war  ,   der  deutschen  ärztlichen  Welt  die  neuesten 

periodiHchen  und  ephemeren  wissenschaftl.  Erzeugnisse  in  der  Heil- 

wisHcnKt  haft  des  Auslandes  leicht  und  bequem  zugänglich  zu  machen, 

and  manches  Wissenswerthe  und  Intereaeante ,  das  durch  die  flüchtige 

Zelt  and  die  sich  drängende  Maeae  Yoa  neaoa  Ideen,  Erfindungen,' 
EatdaeiaagOB  and  Etfahrnng««  ▼erlorea  gehea  kdaate,  fetter  sn  hal- 

ten nad  in  aaierm  Deatachläade  achaeller  an  Torbreitea.  Pir  daa 

Jaiir  18S1  haben  Uatenciehaete  dea  Rrela  derjenigen  Zeitochriflaa 

des  Analaadeo,  die  ele  beantaen  wollen »  orwallert,  nnd  awar  nehmen 

ata  Ton  Fraakioich;  1)  HalteHa  dee  Sc«  aiddie.  for  Wirunrnti  1)  Ar* 

Mim  gMraL  d9  M4d9e,(  S)  Bevue  aiddjb.  Jramf»  «f  Hrmtg,;  4)  CteacMa 

midieaU;  5)  Jown.  hebdomad  ;  Ü)  AnnaL  de  la  Midicine  pkfriolog.  pur 

Brouitah  5  7)  Jenm.  gimir.  de  Medec. ,  de  Chir.  tt  de  Pkmrmac. ;  8)  Jout'- 

nal  de  Phygiolog.  expirimcnt.  par  ßlagendie;  von  England:  1)  TA« 

Land.  med.  and  physical  Journal  by  J.  North;  2)  The  Lond.  med,  and 

JmtmtiL  ftf  M.  i^faa.|  8)  TAe  awdieal  Oaactt«;  4)  2%a  hmimii 

i^iyui^cd  by  Google 
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gU.Jmamäit  itm  It«lloa:  \)  JunaL  umiv§naL  itt  lf«rfiam.|  Z  Oiwr- 

Mlart  «wflc«  j  S)  il»a«l.  unktenaH  äif mrmmHm  eAMdi  «  jdaiM  «Mf*> 

tfrit;  —  von  If  •rdanerikt:  1)  Tie  Jmtrka*  Jramal  tf  wuäk. 

Sefoie.|  S>  Tie  iVort*  JwurUtm  »eriL  oml  ««r^te.  JennisL  Tos  ftilea 

diewB  werde«  die  netteetea  Hefte  ia  «miaterhfecliemr  BeUiefelge 

keMitel  werden.  Bei  der  Begraedong'  dieeer  ZeiCeehrifl  hatten  die 

Heraaegeber  die  Idee«  nkbU  ilircr  ■objelttWea  Aoeickt  sa  übeiiaaeea, 

■ondern  Alles,  Gatee  aad  Sdilechtt« ,  wie  e«  ticli  eben  darbietet,  xe 

Markte  so  bringen.  Da  aber  der  Ranm  dadurch  tehr  beengt  wird, 

und  eil  am  Ende  wohl  bisweilen  dabin  kommt,  dafs  da«  Schlechte, 

Untaugliche  sich  gnr  zu  breit  macht  und  dem  Guten  keinen  Plate 

gönnt,  so  haben  die  llerantigeber  sich  entschlossen,  von  jt^dcr  Zeit- 

schrift alle  llcrte  einzeln  und  der  Reihe  nach  durchzug-f'iien ,  aber 

aus  jedem  Hefte  nur  das  Neue,  VVissenswcrthe  heranszuwühlen  und 

das  Tnwiclitige  zu  iibergelien.  So  hoffen  sie  auf  jeder  Seite  Ihrer 

Zeitschrift  nur  Interessantes  darzubieten  und  ̂ on  allen  auslanditirhen 

obengenannten  medizin.  Zeilsehriften  gleichsam  die  Quintessenz,  einen 

Ktprit  des  Joumatix ^  darzustellen.  Die  Unterseichneten  wän«cl#en 

mit  dieser  Zeiteehrift  eine  Lürke  in  der  Deataehea  periodisch  -  äiedi« 

siaieehaa  Lltaratar  aaaaafillea  «ad  dea  Mbliathefcea  der  Aenle  awf 

wohliella  aad  be^aeara  Weiee  dea  Inhatt  der  medlaia.  Mteehifflea 

doe  Aaelaadee  aakaniaea  la  laeeea.  ladem  eie  la  Jedeaa  Hilflk  dia 

Raealtate  der  vea  dea  laatitaCea  aad  gelehrtea  OeedÜechattea  dee 

Anelandea  gehalteaea  Sitaaasea  darlegea  dad  aafeer  beifilligea  Nach- 

riebtea  aad  Nbtiiea  über  die  Medisiaalverhiltateee  der  frendea  Lia>> 

der  aach  noeh  eine  monatliehe  Liate  der  lai  Aaalaade  nen  enrchta-  . 

neaea  BMdisia.  Werlte  beifügen,  haben  die  lleraDKgebce  die  JkbUeKi« 

ihr  Joofsal  aagleaeh  ata  eine  Art  wiaaenechaftUeher  Steltang  dicaaa 

Berlin»  im  Ko?ember  1880L 

Dr.  Behrend  uad 

Dr.  AToldenkoiMr. 

Obige  ZeitMshrift  artcMal  ui  mMm  Verlane  uad  hum 

dareh  alle  BveUumdlmi^en  bezogen  ivcrden. 

EnsÜDSche  Bugkiiandiung  ia  Berlin. 
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Bei  Fr.  Laue  ia  Berlin  sind  erschienen : 

Sevo(povrog  Kvgou  Avaßaaig^  mit  erkürenden  (deut- 

schen )  Anmerkungen  |  herausgegeben  von  K.  W. 

Krflgcbr»  Preis  1  Rthlr. 

 ed.  C.  G.  Krügerus.  Preis  %  Rlhlr. 

Vorstehend«  beide ScliaUa«Kali«a  werden  allen  gelehrten  Srlmlen 

und  Lehrers  am'ae  willkommener  seyn,  alt  die  Verdirnste  dea  Herrn 

Ueraiwgeliert  an  die  Anabatia  durch  Mine  greAe  kritiMhe  Ausgabe 

dareelbe'n  allgemein  gewürdigt  sind. 

Sam.  Tlißm,  a  Sowmer'mg  quatuor  hominis  adulti  en- 

cephalMm  describentes  tabuias  commentario  illustravit 

Dr.  E.  dMtink  4  miy.  com  4  tabttlis.  Preis  ̂ 4  Rthlr. 

Da  obif^e  in  der  Zeichnong  sehr  irliön  aniigcfallenen  4  Tafeln 

deikkandern  Werken  de»  Herrn  von  Sümiiiering  über  denselben  Ge- 

genstand zur  Ergänzung  dienen,  so  halle  ich  mit  Vergnügen  den 

Wunseb  des  Herrn  Dr.  oad  Pvef.  E.  d*Alton,  den  Yerlag  za  Aber« 
aehfiiea,  erfnllt,  and  erlaobe  milr  aa  erinnern,  data  drm  Herrn  Her- 

ansgebaK  fnr  eipe  aadere  wIsacBschalllich  Terwandte  Arbeit  der  grofSra 

Preis  Ton  der  ̂ hadenle  der  Wissensehaftea  aa  Paris  in  diesem  Jahre 

erthcilt  wardan-  tat«  weahalb  es  fast  als  Pflicht  erscheint«'^ auf  oben 

genaante  LaisiaBg  daaaelben  Gelehrte  anfmerksam  an  machen, 

•i 

Lehrbuch  der  englischen  Sprache ^  von  C  A.  F.  Maho« 

Preis  %  J^^'r* 

Lehrbuch  der  französischen  Sprache ,  von  G  A.  F.  M  a  h  d. 

Rthlr.  Beide  nach  dem  vom  Verlasser  entdeckten 

und  bearbeiten  Systeme,  Sprachen  auf  eine  neue  Art 

zu  erlernen. 

IHe  hier  aagegebeae  Methode,  Sprachen  an  erlernen,  hat  elao 

graflm  Aehnlichbeit  mit  der  Ton  Jacotot  aasgeabiaa  Lehrwelaa ,  weleha 

jetat  fast  in  nllen  Journalen  beiprochea  und  gebilligt  wird.  Deahaib 

empfehle  ich  obige  beide  Lehrbücher  namentlich  allen  denen,  welche, 

▼om  Wertho  der  Jacotot*schen  Metbode  überzeugt,  dieselbe  beioi 
Lehren  der  fraaaSabchea  oder  eagliachen  Sprache  aawenden  wollen. 
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